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Amtsblatt
btt Äönirt lid) ett 9tegie*uitf) §u Raffet
M l* aulgegeben ftteitag ben 3. 3anuai 1896»

tßW Dem Amtsblatt non !?eute ifi bal Sdjulbeiorbnunglblatt« 9it. 1 für 1896 betgefügt.

WW Dal ©ad)ifgifht jum Zmtlblatt für bal 3af>r 1895 ifl erftbienen unb jutn greife oon

50 Zfg. »on ben Äaiferlicfceii Zollämtern ju beziehen.

Berorlmtngtn nab ftctnutmcibnagex »er

ftöntglicben Negierung.

1.

Sei bei Verbreitung, welche sie Maul » unb

Älanenfeuche in neuerer 3eit wiebenim gefnnben hoi,

wirb barauf bingewiefen, tag biefe Äranfljett auch auf

Mrnfchen übertragbar ift unb tag jic bei biefen ju

längerem f$Tcerem SiechH/unt Veranlaffung geben, bei

Säuglingen fogar jum lote führen tann.

(gewöhnlich ift bie Uebertragung burch ben ©euug
»her ober ungenügenb erlebter Milch bermittelt worben;

aber auch ber Speiche! unb ter 3nhatt ber ©lafen

an ben Ulanen erlrantter Itjiete haben wieberholt bei

Mengen Erfranfungen herbeigeführt, fobatb biefe

Stoffe mit ben Schleimhäuten bei 'Münte? unb ber

Slugen ober mit Sßunben an ben $änben u. f. W. in

©crübrung gefommen toaren.

3n gelten ber Seuchengefahr ift alfo bringenb an»

gurathcn, Milch bor bem ©entiffe bcjto. Verabreichen

minbeftenl { Stunbe lang auf 90 u C. ju erdigen unb

tüte grünbUche Steinigung ber $änbe mit h c<6em

Seijenreaffer allbalb Borguneljnten, Wenn Veranlaffung

botgelegen hatte, bal Maul ober bie Älauen franfer

ober ieucheoerbächtiger Ihiere ju unterfuchen.

Äranfljeitlerfcheiuungen, welche bei SRinbDieh auf

SD?anl» unb Älauenfeu^e fd^tiegen taffen — ih'«e

ber anberen ©attungen fommen all Vermittler ber

ÄranJheit für Menfchen nur feiten in {frage — finb

fotgenbe:

1) oerminberte ober gänzlich aufgehobene gregluft

;

2) «ulflug non Speichel in langen gaben;

3) jeitweifel Oeffnen bei Maule«, wobei ein eigen»

artiger „fchmahenber" Xon hörbar ift;

4) Schmer) eevrathente Sewegungett
,

bisweilen

Scjieubern mit bem einen ober anberen .'pinterfujje —
Schienfern —

.

©ei näherer Unterfuchung bei Maule! unb ber

ftlauen:

5) Slafen ton ber ©rüge einer Üinfe bil ju ber

einer halben ©flaume am jagnlofen Oberfieferrante,

garten ©aumen, an ber inneren gläche ber ©arten,

ber ^ungenfpihe, ben 3un )3
enräntem cber auf ber

3unge, im ßiuuenfpalte bejw. beffen torteren SBinlel

Unb am ©allen, juweilen auch an ben Sippen unb

auf bem glofcmaiilf.

6) Stab bie Vlafen berettl geptaht, unb ift ber

in ben erften Sagen in gehen oothanbene hornige

Ueberjug ber Schleimhaut unb ber änderen flörper«

beefe — Epithal bejw. Epidermis — abgeftofjen, fo

Werben an beren ©teile mehr ober weniger runbe,

aber fcharf begrenjte hochrothe gierte Wabrgencmmen,

welche in ber erften 3(‘t bet ber ©erähtung leicht

bluten.

7) (tätlich finben fi<h juweilen auch am Suter, be*

fonber! an ben 3>tJeB bil bohnengroge ©taten unb

beren gotgejuftänbe
;

Währenb bie Mtlchergiebigleit

oerringert ift, unb bie Milch fetbft eine fchleimig*

©efehaffenheü, gilbe garbe unb einen {(blechten ®e«

fehmaef hat.

Eaffel am 23. Dezember 1895.

£>er SRegierungl » ©räfibent

©Urft. ©eh. Ober » SReg. • SRath- §auff euBtUe.
2. Mit Ermächtigung bei iperrn Miniftetl bei

3nnern habe ich ben ijiefigeu SRegierungl » Steil»

fupernumtrar Vfau beauftragt, bie Süieberherfteüung

bet bur<h geuer jerftörten sRegifter bei ©tanbelamtel

in©rotterobe (Äreil Schmatlalben) oom 1. 3annar

1896 ab an Ort unb Steile Borpinebmen.

Cemgemäg werben alle 3ntereffenten hiwbureh auf«

geforbeit, fich bei meinem genannten Kommiffar in

©retterot c fchriftlüh ober münblich ju melben unb

bor ihm bcefenigen Erllärungen abjugeben, welche jur

9ieu » Senrlunbung ber feit bem 1. Oltobe: 1871 in

©rotterobe borgelommenen ©eburtlfälle, E.hefcht. (gütigen

unb Sterbefälle erferberlich ftnb.

Saffel am 20. 'Oejember 1895.

Da SRegierungl »Ztäflbent.
SBirfl. ©eh- Ober »y?cg. »SRath. Ipauf fonoille.

3. Der Sperr Ober » ©räfibent hat turch Erlag

Dom 16. b. Mtl. bie grift jur 'ätbhattung ber turch

Erlag com 21. 3uni b. 3» — Sir. 3845 — gestalteten

$auitclle!te jum ©efteu bet ßnaben-Stjieljungl» unb

SRettunglanftalt in Saunet) bil jum 1. Sprit 1896

Deiläitgert, Wal ich mü ©tgug auf meine ©efannt»

machuug bout 1. 3uli b. 3. (Ämtsblatt S. 139/140)

jur Äennttiig ber ©olijeibehörbtn bei SRegieruitgSbejirll

bringe. Eaffel am 26. Dejember 1895.

Oer SRegierungl - Zräfttent.

SBirfl. ©eh- Ober »SReg. »SRath. Jpauf jonBtlle,
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4. ®eraä§ §. 40 ber Statuten ber ©lementar«

lehrer* iDitwen* unb fflaifenlaffe für ben ^ieftgen 8te<

giernng4b<sirt bringen wir fciermit jur ftenntnifi, bafj

für bie SSJfttjlperiotx 1896/1901 ble t'ehrc. : 1) Stabe
m ©ahlerebaufen, 2) ffiieganb in Slitenbauna, 3)

Stiebberg in 3hriug«haafen ju (Kuratoren bet ge>

nannten Äaffe unb bie iiehrer: 1) Stcfenftocf in ftirch*

bitmolb, 2) @üt;rer in ©ahler«haufen , 3) Butte
inStieberbeffmar ju beren SteHbertreter Durch Stimmen,
mebrbeit gewählt worben finb.

ftaffel am 17. Stjemher 1895.

flönigliche Stegierung,
Slbtheüung für Sirenen* unb Schulfachen.

5. Slachfiehenbt* Blufter einer Orbnung übet

bie ©rhebung einer ©emeinbefteuer ben Branntwein
alter Slrt bringe ich hiermit jur allgemeinen Äermtnig.

©affei am 4. Sejembrr 1895.

35er Regierung« »Bräftbent.

ffiirfl. ©eh. Ober* Steg. *9tatb. J^auffonbille.

Orbnung übet bie ©rhebung einer ©emeinbe*
fteuer bon Branntwein aller Slrt

in ber ©emeinbe

Stuf ©runb ber Befchlüffe bet ©emeinberathe«

ecm unb be« ©emtinbeauefchuffe«

eem ^ierfetbft, wirb ^ierturc^ in

©emdgbrit be« §. 3 ber Jhtrheffifchen ©emeinbeorbnung
bem 23. Cltober 1834 unb bc« §. 13, 18 unb 82
be« Äcmmunalabgabtngefe|c« bem 14. Ouli 1893 bie

naCbftebenbc ©teuerorbnung erlaffen:

§• 1 .

Bon bem in ter ©emeinbe bergefteliten unb een

bem in bie ©emeinbe tingeführten Branntwein aller

Sri, einfd^liegli^ oen ©cgnaf, Stunt, Slrrat, fewie

een giqueuren wirb eine ©emeinbefteuer erhoben,

welche bet einer Bormalftärfe te« Branntweins een

50 °/o nach bem Stlfoholometer »cn Stalle« unb bei

tinet ©arme ber glüffigteit ben -f- 15 “/» ©elfiu«

für ba« fiter . . . Pfennige beträgt.

Bei ber Beregnung ber Steuer fich ergebenbe

Bruchteile untfr 0,5 Bt- bleiben unbcrüdficbtigt, fetd^e

een 0,5 Bf- unb barüber werben al« belle Bfennige

gerechnet.

8- 2 .

Bei Branntwein non einem geringeren ober höheren

Slttoholgehalt a!8 bem im §. 1 bejeichncten , tritt jur

Berechnung ber ©emeinbefteuer eine Umrechnung auf

ben (egteren ein.

3ur ©rmittelung te« rilfobclgefjaltcS unb be8

©ärmegrabe* be« Branntwein« bürfen nur geaichte

SUfeholometer unb jn ben Umrechnungen nur ge*

ftempelte Umrechnung*» Ber jeichniffe berwenbet werben.

Bei Biqueur, beffen Sillcboigehalt wegen ber Bei*

mifchung oon 3u<ftr unb anbeten Steffen auf biefe

ffieije nicht ermittelt werben lann, wirb, fowett nicht

eine geftfteiiung auf chemifchent ©ege beantragt wirb,

eine Störte cen 30 % angenommen.

ffflr eine beanfpruchte chemifche Unterfuchung be«

Siqueur« |at ber Slntragfteüer bie Äoften ju tragen.

§- 8.

Oer ©emeinbefteuer unterliegen nicht:

1) Branntwein, welcher jn gewerblichen 3®eden,

einfchitejjtich ber ©ffigbereitung, ju £eil*, wijfenfchaft*

liehen, ober ju Bu|*, tpetjung«*, Äcch* ober Beltuch*

tung«jwecfen beflimmt, unb ju biefem Be|ufe entmeber

unter Sluffichi ber ftaatlicheti Steuerbe|5tben benaturirt,

ober oen biefen ohne oergängige Senaturirung fteuer*

frei abgefertigt worben ifi.

2) Branntwein, welcher unter ftaatlicher l
: ontrete

in öffentliehen ober prioaten Beet erlagen im ©emeinbe*

tejirt lagert, ober in ben le|tcrcn jur Lagerung in

SJieberlageu eingebracht wirb,

3) (aller in §. 1 genannter) Branntwein, welch r

Durch ben ©eweinbebejirt burchgeführt wirb,

4) ber ffirmilitärifehe ‘jwrde, em.chliejjlichberBtilitär*

fpeifeanftatten eingeführte Branntwein u, f.
w. (§. 1)

nach erfolgter Slnmelbung unb auf Btfcheinigung be«

jufiänbigen Offijier« ober Biilitärbeamten über bie

Berwentung ju ben angegebenen

5) Branntwein, welker in Beengen unter einem

öiter r. St. eingeht.

§. 4.

gür ben in bem ©emeinbebejirl bergefteliten

Branntwein aller Slrt wirb bie ©emeinbefteuer bon

bem Brennereibefi|er am Schluffe eint« jeben Btenat«

oon ber im Saufe biefe« SMonat« hotgeftedten Brannt*

wein menge — feweit fie nicht gemä§ §. 3 Don bet

©emeinbefteuer befreit bleibt — gejohlt

3« geftftellung be* ju entrichtenben Steuer»

betrage« h®i ber Brennereibefi|er eine ihm oon ber

ftaatlichen Behörbe auf feinen Slntrag aufljufteflenbe

Befcheinigung über bie Beenge be« oon ihm im ah»

gelaufenen Bionat erjeugten unb nicht gem5§ §. 3 oon

ber ©emeinbefteuer befreit bleibenbtn Branntwein«

ber ©emeinbefteuerbehfirbe oorjutegen. Sit in bttfen

Bapieren feftgeftellten Branntweinmengen finb nach §. 2

auf 50gräbigen Branntwein umjurechnen.

§- 5.

Bon bem in beu ©emeinbebejirl eingefübrien

Branntwein jc. (§. 1) ift bie ©emeinbefteuer oon bem
IranSportanten bei ber ©infuhr ju entrichten.

©« finb hierbei folgenbe Borfchriftcn tu beachten:

1) Branntwein (§. 1) Darf nur währenb berSage*jeit,—
unb jwar in ben Blonaten Cltoher bi« gebruar ein»

fdhlie§iich non 7) Uhr Blorgen« bi« Uhr Slbenb«,

in ben übrigen Blonaten oon 7 Uhr Blorgen« bi«

8 Uhr Slbenb« — , unb nur auf ben Durch b*e ® e *

meiubebehSrbe öffentlich betannt unb lenntlich gemachten

©egen unb ©tragen tingeführt werben.

2) Soweit nicht §. 3 'Jtr. 2 jutrifft, tft ber einge»

führte Branntwein Der ©emeinbehebefteQe jur SRetifion

unb geftftellung bt« Betrage« ber ©emeinbefteuer tor»

jnfübren unb nach Beenge unb Stärle anjumtlben.

Bor ber ©nlrichtung ber ©teuer Darf ber Branntwein

ohne ©eneljmigung be« juftänbigen ©emeinbebeamten



(§. 10) nüfit abgetabeu ober ber belabene ©ageti in

einen bebetften {Raum eingeftetlt merben.

§. 6 .

Eer unter ftaatticfier Rontrole befinblitfie ©rannt»

»ein (§.3 Dr. 2) wirb mit btt Abfertigung jum
freien ©erfefir, fottett niefit §. 3 ©tafi greift, gemeint«»

fteuerpflitfitig ,
unb ift unter ©erlegung ber ton btt

ftaatlicfien ©teuerbtfiörbe autgefteilten Abfertigung«»

papiere gemäß §. 2 bei ter ©emeinbefiebefteUc un»

mittelbar naefi bet ftaatlicfien Abfertigung anjumelbtn

unb ju terfteuern.

§• 7.

25er tur Eurtfifufir burtfi ben ffiemeinbebejirf be«

ftitnmte ©ranntmein ift naefi DJaggabe be* §. 5 ber

$ebeflt(le borjufüfiren unb anjumelbtn.

gilt ben »eiteren Iran«port gilt bie von ber £>ebe*

ftefle fiterüber auSjnfertigenbe ©ejefitinigung.

Eie ©eftimmung be« erften Afifaßc« fintet auf ben

auf ber Sifenbafin burefigefüfirten ©ranntmein feine

Anmenbung.

§. 8 .

ffiirtfie, ©ranntttein »®re§» unb Äleinfiänbler finb

gefialten ein Ginlagtbutfi ju füfiren, in bem fte ben

©ranntttein fogleitfi naefi tem fle tfin in ifire {Räume

aufgenemmtn fiaben, naefi 'Dtenge unb ©tärfe einjutragen

unb ben oeräufferten ©ranntttein naefi Diengt unb
©tärfe am 2age«fefiluffe ju »ermtrfen fiaben.

Sie finb auei r-erpflicfitet , ber ©emeinbefiebeftetle

bie {Räume anjujeigen, in tenen fte ©ranntttein tc,

lagern, unb muffen ju jeber Iage«jeit (§. 5) geftatten,

ba§ bie §. 10 eTttäfinten ©tarnten »on ben Einlage»

bnefiern Ginfitfit nefimen unb bie Sranntmem»8orrütfie

mMw.
§. 9.

©enn ©ranntttein tc. (§. 1), »on bem bie ®e»
meinbefteuer entrichtet »erben ift, au« ber ©emeinbe

ttiebrr au«gefüfirt ttirb, fo ttlrb auf Antrag bie ffie«

meinbefteuer, »eltfie nadfi §. 1 unb 2 ju berechnen ift,

jurüderftattet. 3U b'E ftm SBefiufe muß ber ©rannt»

»ein ber ftäbtiftfien £>ebeftelle innerhalb ber in §. 5
»ergeftfiriebenen 3<Ü »orgefüfirt »erben unter gleich*

jeitiger ©erläge einer fcfiriftlitfien Anmetbung, in

metefier bit ©ebinbejafil, bie Dienge unb Atfcfiolftärfe

be« ©ranntttein« anjugeben fmb. 25er Au«gang be«

©tauntmein«, »elcfier nur in ben §. 5 beftimmten feiten

ftattflnben barf, ift enttteber burtfi amtlitfie ^Begleitung,

ober burtfi Datfirebiftcn an bet Au«gang*ftra§e feft»

jufteflen.

Auf ®tunb einer über ben erfolgten AuJgang au«»

geffellten ©eftfieinigung gefefiiefit benmäefift bit 9iütf»

»ergiitung ber ®emeinbefttuer.

Der Anfprucfi auf biefe ©ergiitung wirb nur ju»

berläfftgen unb in fteuerlitfier ©ejitfiung nnbeftfioltenen

©etfonen, »eltfie bie in §. 8 »orgeftfitiebenen (Sinlage*

fiütfier füfiren, jugeftanben.

©ranntttein» tc. Dtengen unter einem Xfiter reinen

Alfofiol« finb ton ber ©ergütung auCgefcfiloffen.

Gin ober mefirevt con bem ©emeinberatfie anju»

ftellenbe ©eamte (eiten bie fteftfteüung unb liebte*

ttatfiung biefer ©teuer unb forgen für bie Erhebung

bejro. {Rücfg'ttäfirung burtfi ben ©emeinbe»{Retfiming«»

ffifirtr.

9m Uebrigen finb fämmtlitfie ©emeinbebeamten jur

Anzeige ber ju ihrer Äenntnifj gelangenben 3nt°iber»

fianblungen gegen bie Orbnung terpfliefitet.

Eie ftebefteQe befinbet fitfi auf ber

©trage in bem $aufe 9tr

§. 11 .

E« ©emeinberatfi ift befugt mit einjelnen ©teuer»

Pflichtigen ;um 3ne^c ber (Srlcicfitcning Pe« ©erfefir«

befonbere ©tttinbarungen ju treffen.

Eiefe ©ereinbavungen unterliegen ber ©enefimigung

be« ©emeinbeau«f(fiufff«.

§. 12 .

3uttiberfiatibtungcn gegen bie ©erftfiriften biefer

Orbnung »erben mit einer ©elbftrafe bi« 30 Dtarf

belegt. Augerbem ift im gatte ber Steuerfiinterjiefiung

bie fiinterjogene ©teuer nacfijujafilen.

ben . . ten . . . 189 . .

Eer ©emeinberatfi. Eer ©tmeinbeauSfcfiug.

6. Eer $err Ober» ©räfitent fiat burtfi Grtag

bom 19. b. Dit*. genehmigt, bag ber ©orftanb ber

i«raetitif(fien ftultu«gemetnbe ^taefienburg jum ©eften

be« gonb« für ben 'Jteubau einer ©finagoge ba'etbft

im (laufe be* Oafire« 1896 bei ben i«raetitififien

Ginmofinern ber ©rebinj Reffen «{Raffau eine ein»

malige ©animtung freimütiger ©eiträgt burtfi polijeilicfi

tegitimirte ftollectanten oeranflalten barf.

Eie ©otijeibefiörben mellen biefer Sammlung bafier

feine £>inbcrniffe in ben ©eg legen.

Gaffel am 24. Eejember 1895.

Eer {Regierung*
» ©räfibent. 3. ©.: o. ©amet.

7. {Racfi ©eftfiluß be* Sunbe«ratfi* finbet, roie in

ben (efiten 3afiren, in ber 2ten §ä(fte be« Dfenat«

gebntar 1896 eine Gnnittelung be« Grnteertrage« für

1895 ftatt, metefie ben 3a>etf ««folgt, burtfi birefte

Umfragen niSglitfift jucerläffige Angaben über bie im

3afire 1895 mirllitfi geerntete Dienge an ©obenpro*

bulten ju geminnen. Eie bei ben gleitfien Aufnahmen
in ben jüngft berftoffenen Oafiren auSgefprocfiene ©off«

nung, bag faefifunbige DJänner, namentlich Dtitglicber

ber (anbmirtfiftfiaftlitfien ©ereine, fitfi bereit fiaben

mürben, burtfi ifire Grfafirungeu unb Ortetenntniffe

bie angeorbneten Grmittelungen natfi fträften ju förbern

unb auj einen migtitfift fiofien ©rab ber 3'ioertäffigfeit

ju erfieben, ift erfreulitfiermeife niefit getäufefit morben.

Eie« berechtigt ju ber Grmartung, baf; autfi bei ben

Grmittelungen ber bie«jäfirigen Gmte«Grgebniffe fo»

mofil Dlitglieber ber gebauten ©ereine, al« autfi fonftige

faefifunbige unb erfahrene Diäntter ifire tfiaifräftige

Diitmirfung in ben ©cfiä(jung«»flommiffiotien niefit »er*

fagen metben.

Gaffet am 17. Eejetnber 1895.

E« {Regierung« *{|!räfibent. 3. ©.; ». tarnet.
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Verordnungen und söffattiittnatfiungnt

anderer ÄaiferUtfier ttttö .«önifllicfjer Veljürdcn.

8. 3ur Bcmabme ber Brüfutig für fcen einjährig*

freitoiQigen Wilitärbienft ift als Anfangstermin fiir bie

grühjabrS * Prüfung 1896 ber 16. Wärj feftgefeßt

»erben.

Diejenigen jungen Ceute, »eiche fid) biefer Prüfung
nnterjieljen »eilen, tjaben i£jv CSJcfudf» ber bem lften

gebruar 1896 bei ber Unterzeichneten ffommijjion ein*

jureicheu unb in bemfetben anzugeben, in »el^ot jmei
fremben Sprachen fie geprüft fein »eilen.

Dem ©efuche finb beizufügen:

11 eine ftant caamtlicpe ©eimrtSurfunbe

;

2) eine Srflärutig bes SaterS ober ScrmnnbeS
über bie Sereittoitligfeit, ben Jreimiüigen »ährettb

einer einjährigen aftioen Dienftjeit zu befleiben,

auSjurüften, fcioie bie Jfcften für ©ohnteng unb

Unterhalt ju übernehmen. Die gäljigfeit h'erju

ift obrigfeitlich jit bejebeimgen;

3) ein Unbefcboltenheit«*3eu8n,§< »ef<b(9 für 3®8*
linge con höheren Schulen (©hmn.sfien, SKeal*

ghmnaften , Cber = Heuljulen , ^reghmnafien,

iKeatfchulen, SKeatpreghmnafien, höheren Bürger*

fcbulcn unb ben übrigen militärberechtigtcn Vehr*

anftalteu) burch ben Direitor ber Sehranftalt,

für alle übrigen jungen Verne burch bie ^olijei*

Cbrigteit, ober ihre borgejefcte Dienftbehörbe

au«}uftelien ift;

4) ein Bon bem Prüfling felbft gefchriebener SebenSlauf.

©ämmttiche Rapiere finb in Urfchrift einjuretchen.

©affet am 4. Dezember 1895.

ftöniglicht15rüfung«*ÄommiffionfürGinjährig*5reimiIlige.

Der SBovphenbe:

greiherr Bon Sradel, ©eheimer HegierungSratlj.

Sprechftunben im HegiermtgSgebäube, erfte® Stccf,

(3immer 9fr. 16, '43 ortnittag« 10 bis 12 Uhr.)

Ocfauutmochungtn cotnmnnolftättl>ifther*)chi>rÖcti.

9. Anleihen ber ©tabt Spa na». — »Ziehung

am 30. ©epieutber 1895. AuS}ahlungam3l. Wärjl896.
1. Anlciht bom 30. ©cMctnbcr 1880.

91 ei he I ju 4 % (XV. »Ziehung).

Lit. A. 9lr. 74, 120 4 1000 Warf,
» ß. Dir. 34, 59, 72, 82, 104, 170, 227, 251

a 500 Warf,
. C. 'Jir. 19, 169, 185, 220, 236, 283, 326, 342,

440, 455, 663, 682, 697 4 200 Warf.

fRüdfläucig: C. 9lr. 262 & 200 Wart.
SH ei he II ju 3^ */o (

VI 3«b»ng).

Lit. A. 9Ir. 96, 138 4 1000 'Warf,

. B. 9ir. 5, 261, 282, 315 4 500 Wart,
* C. 9fr. 71, 86, 138 , 425 , 452 , 558 , 562,

606, 616, 712 ,
726 4 200 'Warf,

9fü<fftänbig: B. 9fr. 102 4 500 Warf.
II. Anleihe bom 1 . Dftober 1889 .

II. ©erie ju 3jf
°/

0 (VI. 3ieh«ng).
Lit. A. 9Jt. 157 4 2000 Warf,

* B. 9fr. 196 , 250 ,
280 4 1000 Warf,

» C. 9fr. 224, 226, 277, 336 4 500 Warf,
* D. 9fr. 255 , 275 , 280 , 293 , 315, 329 , 370,

457 , 497 4 200 Warf,
fRücfftänbig: C. 9fr. 234, 351 368 4 500 Warf,

D. 281, 348, 368, 424 4 200 Warf,
Diefefhe Anleihe I. ©erie (IV. 3^ehun8)-

Lit. A. 9fr. 72 4 2000 Warf,
- B. 9fr. 48 4 1000 Warf,
* C. 9fr. 11, 36 4 500 Warf,
* D. 9fr. 31, 38, 108, 151, 181, 188, 224, 227

4 200 Warf.

9fücfftänbig : D. 191, 232 4 200 Warf.
$anau am 30. September 1895.

Der ©tabtrath: Dr. ©ebcjchuS.

sötani teitperfonai s Hachridjtf tt.

SBerfeßt: ber gerftmeifter Weher con Oebetaheiui

nach Sauterberg alfp.

,

ber ©erichtsfchreiber , ©efretär Siefel in 9fetra

an ba* Amtsgericht in ©teinbath-JpaUenberg,

ber ©erichtsfchreibergehülfe, Affiftent Kaufmann
in Solfmarfen an baS Amtsgericht in Gafiet,

ber Hanjlift Oeßel bei ber VanbeS * Direftion_ in

gleicher Gigenfdaft an bie SanteSfrebitfaffe in Gaffel,

bie ©erichtSBcUüehe? 9i e n f e in Remberg uub

99 e r g b o f f in SHcfenthal unb ber ©erichtsbiener

Wüüer in Siebenfopf an bie Amtsgerichte in Hefen»

thal, Sponiberg unb Ipilbere. Die ©teile in Sieben«

lopf »irb nicht toieber befeßt.

ber ©erichtsbiener Sanble» in gulba an bas

Amtsgericht in fpilbtta. Die ©erichtsbienerftetle bei

bem Amtsgericht in gutba »irb nicht »ieber befegt.

Bcrlichcu: ben Domänen * Sfentmeiftern Wott in

gutba unb ©oftmann in Gaffet ber Gharaftu

„Domänenrath",
bem Sürgermrifter a. D. ©utberlct in £)ünhan

baS Allgemeine (Sbvcn;eichen.

ißnifionitt: ber ©erichtsfchreiber, Sefretär oon
ber Surgharb in Säht,

ber ®eri<ht&biener Hiecfel bei bem Sanbgerirht

in Gaffel,

ber Schuhmatm Slotf bei ber Äönigtichen

oenvattung in Gaffel,

©cftorbcu: ber ffiegebau * Auffetjer Seifer in

Gntheim

,

ber Satemeifter Sänger in Oftert)olj bei Obern*

firchen.

$ierju ata Settage ber Oeffentliehe Anjeiger 9fr. 1.

Oaftttlrnägebübrra für ben Saum einet geobhnlicben JScuJjetU 20 AttcbStfemtig. — SetogSbBtter für ) nsk )
Sogen 6

unb füt 1 unb 1 Sogen 10 Aetcbapteimig.

)

AebigtR bei SOnlgtUber Atgimmg.

Saftet. — ÖUbtucft tn bet $o|. aub Säatlenbaus .Su<4b rndttei.
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ödjulücrortmuncisblatt.

SSctlaqe gurn Amtsblatt ber Ädnigltcben Regierung 3« ©affet,

1, ©u&gegebtn ftreitag fctn 3. 3<inuat 1896.

1. Stachbein tote AßerhSchfitn felaffe tom 18ten

Auguft 1895, Setwffenb bie ©erechtigung jum Tragen

Bon Sichenblittetn auf btm ©ante bei 6ifernen

ftreuje# unb ocn Spangen auf best ©anbe ber ftriegi«

btnfmünje scn 1870,71 mit ben baju erlaffenen Aut*
fübrnngtbeflimmungen im SReich«« :c. Anjeiger unb im
Armee » Berorbnungeblatt oeröffenttie^t merben finb,

erfc^eint et mit SRütfficfet barauf, bag bie Onbuftrie

Bitlfach bi« Verausgabe ber AUerbhchft genehmigten

bej». befohlenen Stifter nicht abgekartet
,

fenbern

jnm SEheil billig borfchriftlttibrige erjeugniffe in ben

Vanbel gebraut hat, notpttenbig, namentlich biefen Aue*
fflhrungsbeftimmnngen bie thnntichft tueite ©erbreitung

ju geben. 6t wirb baburch ben Unannehmlichleiten

Bergebeugt »erben, »eiche bat Tragen een uneer«

fchttfttmäSigen Abjeichen unb bat Anlegen een Spangen,

ju beren Tragung ber ©efifcer ber ÄriegStenfmiinte im
gegebenen gälte nicht berechtigt ift, im (Befolge haben

fönnte bej». würbe.

Die nachgeorbneten ©ehSrben meinet SReforit Ber»

antaffe ich bah er unter Anfchlug einet Abtrucfet ber

in 9?ebe fteljenben Aßerböcbftrtc 6rtaffe unb ber baju

ergangenen Autführungtbeiiimmungen, tiefe, ebentueü

Burch Bermittelung ber unterfteßten ©ephrben bej».

Beamten, sur ftenntnig ber Onterejfenten ju bringen.

(G. 111. 9h. 3596.)

©eriin am 25. September 1895.

'Dttnifterium ber gtiftllchen , Unterrichtt - unb

SRebijuiat < Angelegenheiten. 3. ©.: ü. ©ehr auch-
In bie na$geerbnrten Cehütben be« tieReitigea Meflort».

Ahfcprift nebft Abfchrift ber beiben Anlagen taffen

bür 6ner Vocpttohigebcrtn mit bem 6rfu<hen h'erturcp

jujepen, ben 3npalt jnr ftenntnig ber 3ntereffcnten

ju bringen. (B. 12273.)

Gaffet am 14. Ofteber 1895.

ftdniglicbe Dtegiernng,
Abtheilung für ftireben» unb Scpulfacben.

In bie Äentn Sarbriiibe bet Weaternnatbejirtl uns bie Herren

Dbertütgecmeciiei m Gaffel unb fymait.

AbWrifc bon «blfritt )tt Q Hl. 2596.

9h. 201.

Anlegung bon (fcicptublättern aut »ei§em
SKetatl jum ©anbe bet Sifttntn ftreujet

bon 1870/71.

3<h »iß aut Anlag ber fünfunbjwanjigften ©lebet*

lehr btt Siegettage bet Jtrceget bon 1870/71 ben

SBtftyern bet Stfernen ftreujet einen erneuten ©eweit

SWemer ftinigtiepen ®nabe baburch 1“ »erben

(affen, ba§ 3<h irrten bie ©erechtigang berteihe, nach

ber beilicgtnben ©tobe auf bem Orbentbanbe brei

©icpenbiatter bon »eigtm SRetall mit ber 3°^ 25
barauf ju tragen.

3cp beanftrage bat ©taattminifterium , »egen ber

©ttanntmachung biefet ©leinet örlaffet bat feforber»

liehe ja beranlaffen.

©eriin am 18. Auguft 1895.

As bat Siaateminiflerium.

©orftehenbe Aüerhätpfte ftabinett-Orbre airb hin»
burch mit b«m Vinjufügen jur ftenntnig ber Armee
gebracht, bag bie gicpenbläticr mit ber 3ahl 25 Aller»

hiichfter ©tftimmung gemäg müglichft eicht an bem
ßifernen ftteuj anjubtingen finb, ©on ber Aflerhbepfl

genehmigten ©tobe wirb ben ftüniglicpta (Btneralfcm*

manbot fe ein 6remplar jugehen. (9h. 435|S. 95. K. M.)

©eriin am 26. Auguft 1895.

ftritgtminifterium. ©ronfart bon Schetlenborff.

9ir. 202,

Anbringung non Spangen mit 3nfcprtfttii

on bem ©anbe ber ft r i e g t b e n !

m

ü

n

j

c

bon 187071.

3<h »iß au# Anlag ber fünfunbj»anjtgflen ©iebtr*

lehr ber Siegettage bet gelbjuget bon 1870/71 bat

in bitfem Jhiege er»orbene iteroieuft erneut baburch

onertennen, bag 3<h benfenigen ©eppern ber ftriegt»

bentmünje, »eiche an einer ber in btm nachftehenben

©erjeichniffe aufgeführten Schlachten ic. TpeÜ ge»

nommen haben, bie ©erechtigung berlripe, auf bem
©anbe biefer Denlmünje nach beifolgenbem iRufter

für iebt ber ton ihnen mitgemachten Schlachten ic.

eine Spange mit bem entfprechenben Scp’a^t' ic.

©amen ju tragen. Sie haben »egen ber »eiteren

©elanntmachung biefer Orbrt bat 6rforberliche ju

beranlaffen.

©eriin am 18. Auguft 1895.

© il h 1 1 nt.

gürft ju Voptnlobt.
An ben Arichtfanjltt.

Schlacht

1) bei Spitperen, 2) bei SLührtp, 3) bei Golombep»

fRouißp/ 4) bei ©ionoiße * Start la Tour, 5) bei

(Bracelotte * St. ©rioat, 6) bei ©eaumont, 7) bei
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Wciffebille, 8) bti ©ebern, 9) bei Giraten«, 10) bei

Beaume la Wotanbe, 11) bei Billiet«, 12) bei tioigng«

Bouprg, 13) bei Orlcan«, 14) bei Beaugencg-ßraoant,
15) an brr £wUtie, 16) bei Bapaume, 17) bei Ce ©iane,
18) an ber Cifaine, 19) bei ©t. Ouentin, 20) am
SKent Balcrien, 21) Belagerung bon ©trafjburg, 22)
Belagerung Bon ffari«, 23) Belagerung Bon Belfor».

SDiit Bejug auf Bie Beröffentlichnng im Wr. 197
te« Deutfdgen Weid)«. unb Kömglich B«ugifdgen
©taatianjeiger» erfolgt nachftehenb bie Abbiltung ber
Bon ©einer Stajeftät bem ftaifer unb Könige geflifteten

auf bem Banbe ber ftriegabenfraünje Bon 1870/71 ju
tragenben Spangen in natürlicher ®röge.

WÖRTH
-V'ierju wirb golgenbe« bemerft:

Die ©pange ift au« Bergolbetem 'JÄeffing ober
Bergolbeter Brotige berjuflellen.

Der Wanb unb bie 3nfchrift ftnb glatt unb polirt,

bie Buchftaben etbaben, ber fflrunb matt.

Die Onfegrift ift — erforterlichen galle* unter

Berfleinerung ber Buchftaben — in einer 3eile ju

fertigen, unb bat ficb auf ben Warnen be« Orte« gu

befchränlen, an bem bie ©flacht ftattgefunben gat

bejtt. gegen ben bie Belagerung gerichtet mar. aus-
genommen ftnb bie ©pangen für bie Schlachten an
ber f)a(Iue unb an ber Cifaine. auf biefen hat bie

Snfegrift gu lauten:

ANDERHALLUE
ANDERL1SA1NE

Die Befeftigung auf bem Banbe erfolgt mittelft

©chieber« ober groeier in ber Stäbe ber Wänber an-

gelötgeten, umjubiegenben Stabein ober in anberer

gweetmägig erfcheinenber Seife.

Berlin am 27. auguft 1895.

Der Weicg*tangler. 3. B.: greigerr b. Wtarfcgall.

Borftegenbe AUergöcgfte ffabinet« - Orbre unb bie

Bon bem $errn WeicgStangler erlaffenen Ausführung«,

beftimmungen werben bierbureb mit bem Bemerlen gur

ftenntnig ber Armee gebracht, baf; nur borfcgrifl«-

mägige ©pangen getragen werben bürfen.

Die ©pangen werben an bem Banbe fo befeftigt,

bag fte wagerecht liegen,

Stacfa ber AUergöcgften SitlenSmeinung ©einer

SNajeftät be« fiaiferS unb König« ftnb für bie Be-
rechtigung jur Anlegung ber einzelnen ©pangen mag-
gehenb bie burch ben grogen (Deneralftab in bem amt-

lichen ®efecgt«talcnber hiufi<htli<h ber Jgcilitafeme ber

Druppen «n ben ©chlachten unb Belagerungen ge-

troffenen geftftellungen.

Senn nach biefen ein Iruppentgeil tc. an einer

Schlacht begw. Belagerung nicht £geii genommen hat,

barf Bon ben bamaligen Angeböiigen biefe« Sruppen-

tbeüe« bie entfprechente Spange nicht angeltgt werben,

alfo g. B. nicht bie ©pange für Beaumont ©eiten«

ber Angehörigen be« ©artefpp«.

2

Betreff« berfenigen Schlachten unb Belagerungen,

welche bem Iruppcntgeil nach ben erwähnten jfeft«

fteDungen rechnen, erfolgt bie Anlegung ber ©pangen
nach ben Bermerfen in btt: fJJtrfonal* ober dntlajfung«*
papieren, («t. 670|8. «5. K. H.)

Berlin am 28. Auguft 1895.

ftrieg*minifterium. Bronfart oen ©chtllenborff.

2. ©eine ÜNajeftät ber ftaifer unb König gaben

mittel« Allerhöchften ßriaffe« bom 30. Citobet b. 3.

gu genehmigen geruht, bag am 18. 3anuar 1896, bem
2öjibrigen öebenftage ber Breltamirung be« Deutfchtn

Keicge«, in allen beeten, mittleren unb nieberen

©chulen be« Canbe« eine allgemeine Schulfeier Ber-

anflaltet werbe. Diefe ffeier hat barin gu beftehen, bag

1) an allen bejeichneten ©chulen ber Unterricht

autfällt,

2) in ben einzelnen ftlaffen burch bie Orbinarien

in geeigneten Anfprachea bie Bebtutung be«

läge« ben ©chülern in einfacher, gu £>ergeu

bringenber Seife Borgeführt, unb baran

3) eine gemeinfame au« ©efang unb Dellamation

beftegente patriotifche Schulfeier für alle Schüler

angefcgleffen wirb,

4) an ben 'Drittel* unb Bollafcguten unb an ben

Anftalten für nicht gang Bollfinnige ftinbex feiten«

ber Borfteher ooer ßegrer in analoger Seift
Beranftaltungen getroffen werben.

3nbem ich bie Königliche SHegiermtg beauftrage,

hiernach ba« Seitere anguorbuen, bemerte ich, bag e«

berfelben überlaffen bleibt, innerhalb te* berbegeich-

neten Wagmen« für einjclne Anftalten 3hre* Auffirgt«*

frtife« nach örtlichem Bebürfnig Abweichungen gugulaffen.

(U. II. Ar. 2704, l!. III. A, U. III. U. I. I). IV. U. III. D.)

Berlin am 18. Wecember 1895.

Dtinifterium ber geifilichen, Unterricht«* unb

Dtebiginal- Angelegenheiten. Boffe.
An bie fämmtlicgen Königlichen Wegieningen.

Berftegenber Srlag wirb gierbureh ben Königlichen

Vanbrätgen, fowie ben ©tabifchul - Deputationen be«

Begirle gur Kenntnisnahme unb mit bem Beranlaffen

nitgetgeilt
, nach Benehmen mit ben Königlichen fiotai*

fcgulüifpelteten in 3hrem Amläbegirlt rechtzeitig ba«

Srforbetliche anguortnen, bamit bie Schulfeier am
18. 3anuar 1896, al« bem 25jährigen ©ebenttage ber

Broltamirung be« Deuifchen Weiche«, entfprechtnb ber

Abftcht ©einer Diajeftät be« Äaifer* unb König« in

würceocller Seife au«geführt werbe. (II 14321.)

ß affet am 29. Wosember 1895.

Königliche Wegiernng,
Abteilung für Kirchen- unb ©äulfachen.

An bie Kcniglicben fanitätbc als gefibSfcIleitenbe SRicglttlti ber

Söncalicben ScbuIivrflSnbt unb bie GtabtfigufbeputatimUB

beö äegierut'g«tejir(«.

3. 3m Berlage ber Buchganblung be« Waffauifchen

Kolportage -Bcrein« gu $>erbcrn ift erfchienen:

Der groge Krieg 187071. J)ur 25jährigen

Siebetlehr ber grogen 3«t be® Deutfchen Bell unb

$ter ergäbt.

Digitized by Google



s

Btt ©erfaffer pat fid& in ber ©olf«litteratnr fee«

Tritt einen aptungtbotlen Samen erworben; et finb

oon ibm erfpitntn:

„3n be« Äänig» SRorf" in Reiter Auflage. „?lm

©fegTunb" unb „lltberwunben" in gweiter Auflage u.j.w.

Ta» ?lngtfftprte giebt bie ©ürgfpaft, ba§ bie ron

ipm oerfa§te Ätieg«gefpipte eebt oclf«tpftmlip ift.

Ba« SEBerl, »elpe« 280 ©eiten fiatf ift, unb gapl»

reiche 3Duflrationen enthält, foftet brefd^irt 1 Start

60 ©f., gebunbeti = 2 Start. ©Ir machen auf ba«»

felbe, al» jur Änfpaffung für l'eprer« unb Spüler«
©tbliolpeftit geeignet, pietburp empfeptenb anfmertfam.

<B. 14281.) Üaffel am 21. Scoember 1895.

Äümglipt Regierung,
ftbtpeitung für Äirpen * unb Spulfapen.

ft t f o tt 1 s <£ i^r • B t t.

Bern £aupileprer Sanier Stern ju Remberg
ift au» Untafj feiner ©erfegung in ben Wupeftanb

unb ben Störern Sauer ju ©fitfe, ffr. Steifungen,

omburg gu Obergroepren, l'anbfr. CEaffel , ftantor

iebeüng gu ©reitenbap a/f>., Sr. diegertpam, au»

21nla§ ihre» fünfgigfiprigen Tienftiubiläum« ber Slkler

ber 3apabrr be» Ääniglipen .paueortcnS bon poptn«
jellern, ben brei Beglgenannteu mit ber 3<P1 60,

VSergnübigft »erliefen ro erben.

Dem ©farrer ® fette ju griebetoalb ift bie neben«

amtlipe ÄreUfpulinfpeftien über bie Spulen be»

©uffiptfebegirt« $er»fetb I. übertragen »orten.

3n Cotalfpulinfpettoren mürben befteüt bie et.

©farm Guepl ju ©rifte, Ärapf gu OberteUmar,

ffierfefftr gu Stege, ©erlap gu ©ropentngli«,

Spultpei* gu öipenftrutp, 3*rael gu Sipperpaufen,

Oungmann gu Obergube
,
partmann gu Ober«

botfeltm.

Der Starrer pdgapfet gu ®ro§almtrobe ift

gum Stabtfpulinfpirienten in ©rofjalmerobe unb ber

1. ©farm gulbner gu Steifungen gum Stabtfpul»

infpirienten in Steifungen ernannt tborten.

Bie ©apl be« ©tabtratp«mitglieb» perftmann,
be« ©ürgerau«fpufiborfteper» © u n b i a cp unb be«

Weiter« partmig gu ©rcjjalmerebe gu Stitgliebern

btt nenerripteten Stabtfpulbeputation in ©rcjjalmerobe,

mtlpet au§erbem ber ©ürgermeifter unb ber Stabt«

fepulmjpkient bafelbft als ftäntige Siitglieber ange«

gären, ift beflätigt »orten.

Oer ©ürgermeifter Stein, bie Stabtratp«mitg liebet

Oberfferfler Stubra unb UprmaptT Äelb, fo»ie ber

2,

©farret unb SHettor t'ömer, jämmllicp gu ©äpter»*
bap, finb gu Siitgliebern be« Stabtfpuloorftanbe« in

ffiäpterebap u. ber Sice * ©ürgermeifter Startratp««

mitglieb p. Spmalg gu ©inberfen gum Stit.lieoe

be« Stabtfpuloorftanbe« in ©inberfen ernannt »erben.

Ber für ba« pfepere Üepramt geprüfte ?eprtr

SEBeber, fei« per beiter einer Sri atfcbule in ©igen»

paufen, ift gum Seprer an ben Silttelfpultlaffen bet

bortigen Stabtfpule unb feer Septer pofmann gu

Tann, Är. ®er«ftlb, gum beprer an ber eoattgellfpen

Scpule in gulba ernannt worben.

©erfegt »urben bie Bepter ©etfer gu iHotppehn««

paufen, Är. jpripiar, an bie ee. Spule in ©refeenau,

Är. Steifungen, Sprnibt gu ffiottsbüren , Är. ©of«
gei«mar, an bie t». Spult in ißreitenbap, Är 92oten«

bürg, Äopl gu Seifrrttpaufen , Är. Stotenfeurg, an

bie to. Spult in Sporfeap, Är. 3itgenpain, St rufet

gu ©oßmar«pauftn, banbtr. Ilaffel, an bie en. Spute
in Bettenpaufen, be«f. Är., SJiptl gu bangentpal, Är.

f>ofgei«mar, an bie tb. Spute in jjrieba , Är. ®fp*
»ege, Ärep gu Öangtnkorf, Är. Äirppain, an bie tt.

Spule in iSfperobe, Är. 3iegenpaln, St 6 Iler gn

©otferfeorn , Är. ©einpaufen, an bie e». Spule in

(Srbftabt, fit. panau , Spnlg gu Stopenrobe, Är.

Qfpwege, an bie en. Spule in Spttebba, bc«(. Är.,

© e <! gu Spwargfeap , Är. $ünfe(b , an bie tatp.

Spule in ©oltpatb«, be«f. Är., Xeppel gu Spa«
poltenfen , Är. 9tinteln, an bie eb. Spule in Selfebe,

be«f. Är., Äüpler gu Stepebap, Är. Steifungen, an

bie tb. Spule ln ÄUenlotpeim , Är. grantenberg,

Sperp gu ©ranbenborn, Är. dfpwtge, an bie eb.

Spule in £>timar«paufen, Är. ESolfbagtn, Äotpe gu

Äieimsaip, Är. ©ipenpaufen , an bie eb. ©pule i«

StoCpeim, Ar. Remberg, St feiler gu Spapen, Är.

©er«felb, an bie tb. Spule in ©oümar«paufen, Üanbt

©affel, Äerften gu Strutp, Är. Spmalfalben, an

bie eb. Spule in fileinfpmallalben, be«f.Är., ^ilfeerg

gu Ofettweimar, Är. Starburg, an bie eb. Spult in

©eprba, be«f. Är., ©etge gu ÄBnig«»alb, Är.

Stoienburg, an bie eb. Spule in Seifertfepaufen, be*f.

Är., Siüiter gu WUenftäbt, Är. ©clfpagtn, an bi*

en. Spult in ftltenbtrf, be«f. Är., Bietrip gu

fftücter« , Är. gulba, an bie tap. Spule in £>ora«,

be«f. Är., Sübling gu Bietge«, Är. ffitr»felb, an

bie tatp. Spute in SpwargPap , Ar. fiünftib,

3eftäbt gu ©faffenpauftn , Är. ©einpaufen, an bie

tatp. ©pule in Würfet«, Är. fjfulba, bie prooiforifpen

Üeprtr Äretfpmer gn Jpelferscorf , Är. ©einpaufen,

peobiforifp an bie eb. ©puit in Wübigpeim, Är.

ftanau, 3ung gu ©orga, Är. iperSfetb, auf ©rüftn«

tation be« Spuipatronat« pron. an bie eo. Spule in

TpeobaltSpof, Är. ©erefelb, geinmtber gu Äatpolifp«

©illenrotp, Är. ©einpaufen, proo. an bie tatp. Seiule

in ©itllberg, Är. ffierefelt, greunb gu Oberpüifa,

Är. 5>ombetj, prob, an bie eb. Spule in 5clgbaufen,

be«f. Är., Spaffer gu Stünberepaufen, Är. Woten*

Burg, proo. an bie eo. Spule in gopne, Är. grigiar,

Spügeberg gu (üutben, ftr. ^ofgeiSmar, prob, an

bte Startfpule in ©lebenftein, be«f. Är., iRüppel

guObernpauf n, Är. ©er«felb, prob, an nie eb. Stpule

in Sorga, Är. $er»felb, Ärarf gu Stellberg, Är.

©erafelb, proo. an bie tatp. Spule in ©eicenau,

Ä. galba.

Befiniilo anaeftetli »ureen bie bt«per orobiforifp

btftelltcn Ceprer £>upn gu Wogbap, Ar. ©ipenpaufen,
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ai# tebrer an ber eb. ©cbule ju £>obenfheben , Sh.

$ofgei«mar, ©cbeerer ju £>ubenrobe, Sh. SBifcen*

Raufen, al# tebrer an bet es. Schule baf., SBerner
ju OberfcbiSnau, Sh. ©c^maKalbtn, al# Ccljrer an ber

cd. ©tbule baf., SBörner ju Reuenftbmibten, Sh.

©elnijaufen, al* tebrer an ber eb. ©tbule baf.,

©8b er ju Raufen, Sh. SBißnt^auftn , al* tebrer an

ber eb. ©tbule baf., ©illeb ju ®rebenbogen, Rr.

Spombetg, al« Setter an ber en. Stfiule baf., 8 8m er

ju SrWbcrf, Sh. Rhcbbain ,
al* Hehrer an ber eb.

©tbule baf., Gasmann ju Söalburg
, Sh. 4iSi^en

Raufen, al* b'eijrtr an ber cd. ©tbule baf., ©Sinter

ju £>arle«baufen , tanbh. daffel, al* tebrer an ber

eb. ©tbule baf., SJtauj ju ibaltiier , Sh. granfen«

brrg, al« Selber an ber eb. ©tbule baf., Stnotbe ju

Obemburg, Sh. grantenberg , al« tebrer an ber eb.

©cbule baf., gritbritb ju Ouentel, Sh. Stiften-

Raufen, al* Kehret an ber eb. Schule baf., ®onner-
mann unb Ollbarbt ju ©tbmalfalben al* tebrer

an ben ftübtiftben Spulen baf., #af fenpf lug ju

®oit#trtu, Rr. £ofgei#mar, al« tebrer an ber en.

©cbule baf., ©Seltne* ju (Selljfemane, Jtr. SperSfelb,

al* tebrer an ber ee. ©tbule baf., ber beauftragte

tebrer Reibet ju ©rifte. Sh. griftlar, al* t'ebrer

an ber eb. ©c^ulc baf., bie bisher prob, beftellte

tebrerin Ortb ju gulfca al* tebrerin an bereu. Schule

baf., bie bieder prob, beftellte §anbarbeit«lebrerin

Ungelbarb ju Rinteln al* SpanbarbeiWleprerin an

ber ©tabtfd^ule baf.

Die befinitine «nftellung be* bietjev prooiforifcp

beftellteu tebrer# Robbe ju aXarburg al« tebrer an

ben ftäbtifeben S3oll#fcbulen baf. ift beftdtigt worben.

^roolferiftb angeftellt mürben ber $ülf«pfarrer

Past. extr. tange ju ©oeben alb. ©5. al« Reiter

an bet ©tabtftbule in ©ontra. Sh. Rotenburg, bie

beauftragten tebrer 2Roft in fsrumbatb, Str. Schmal >

lalben, al« tebrer an ber en. ©tbule baf., ©tb rein er

in H{arler«baufen , Sh. Sf^mege ,
al* tebrer an bet

eo. ®<bule taf., ©iebert ju fjoljbaufe«, Sh. @fcb-

icege, al« tebrer an ber eo. ©cbule baf., ©tbSfer
ju ©eigenborn. Sh. Rotenburg, al« tebrer an ber en.

©tbule baf., ©epb ju Rotb, Shei« ©elnljaufen, al«

tebrer an ber en. ©tbule baf. , 3 $ u> i e b e r ju

3ftaier«ba<b ,
Shei« ®er*fetb, af« tebrer an ber eo.

@<bule baf., Rfaar ju 3ftenbain, Rr. Biegenbain,

al« Siebter an ber en. ©tbule baf., ©iebert ju

URartinbagen, Sir. ©olfbagen, al« tebrer an ber eo.

©tbule taf., ®ube ju Grnftbaufen, Sh. granfenberg,

al* liebtet an ter en. ©cbule baf., ffialtper ju

§lnfelbof, Sh. ©tblütblern al* t<?br« an ber eo.

©cbule in Reinbart«, be«f. Sh., ffirutf ju $aupt-

ftb»enba. Sh. 3<egenbain, al» tebrer an ber eo. ©tbule

baf., $ottf ju ©atlenpaufen , 8r. graufenberg , al*

Steif«* an ber en. ©cbule baf., ©eng ju Gilling«-

baufen, Sh. ^jontberg, al« Siebter an ber eo. ©tbule

baf., bie tebrergebülfen ©tbäfer ju Rommerobe, Sh.

ffiiftcnbaufen, auf Sßräfenjation be« ©tbulpatronat«

al» t'ebrer an ber ec. ©tbule in £)tntelbof , Sh.

©tblüibtero, SB8rner ju ®ctt«böreu, Rr. $of-
gei*niar, al« tebrer an ber eo. ©tbule baf., ©tbmibl
jn ©ellerobe, tanbh. (Staffel, al« tebrer an ber n.
©tbule baf,, Sädbftäbt ju Utter«baufen, Jh. gtiftlar,

al« tebrer an btr ec. ©tbule in Qbembauftn, Rr.

®er«felb, bie ©tbulamt«lanbibaten ©org au« Joppen-

baufen al« tebrer an ber lalb- ©tbule in 'ftjafftnrob,

Är. gulba, Slgricola au« grtftlar , al« tebrer an

ber htb. ©tbule in Utrgtfl, Sh. ©tblütbletn, ©ogner
au« (Samberg al« tebrer an btr tatb. ©<bule in

©teinau, Rr. gulca, ^>an« au« (SHar al« tebrer an

ber fatb- ©tbule in Ratpoliftb • ©illenrotb , Rr. Sein,

baufen, ^jufjn au« '.ttlenborf , Rr. Shrtbbain, al«

Vebrer an oer fatb- ©tbule in Dietge«, Sh. ®er«felb,

©türm au« Gottenheim al« tebrer an ber (alb-

©tbule ju Gfoffenbaren, Jfr. Sdttbaufen, bie ge-

prüften tebrerinnen Suppe au« gulba al« tebrtrin

an ber tatb. ©cbule in ®iefel, Rr. gulba, ©tbubert
au* £>ruborf al« tebrerin an ber fatb. ©ebufe in

Menborf, Rr. Stirtbbain, ©tboeneben« ju letten-

bern ai'$arj a(« Spülf»lebrerin an ber eb. ©tbule in

gulba.

Die prociforiftbe Änftellung ber geprüften lurn-
uub {)anbarbeit8lebrtrin Spüpeben au« (Saffel al«

lurtt- unb $anbarbeit«lebrerin an ber ftübtijtben

b8b«‘« 3Jtäb<benf^ule in Utarburg ift beflütigt toorben.

3u tebrtrgebülfen finb befteQt bie ©tbulamtäfan-

bibaten ©panntnebel au« $unb«baufen für bie eo.

©tbule in Riebtrgwnjtbatb, Rr. 3tegenbain, ©ritfing
au« ipünebatb für bie ec. ©tbule in £>unbel«baufen,

Rr. 3Bif<>enbaufen, Rappe« au» (Sfcbmege für bie eo.

©tbule in ®ertenbatb, Rr. SLMbenljJuien, ölm au«

©unbbelm für bie ec. ©tbule in ©eibenrotb, Rr.

©<blü<btern, Druftbel au» ©eblüebtern für bie eb.

©tbule in tieblo«, Jtr. ®tlnbaufen, ^>effe au« 3efiübt

für bie ec. ©tbule in SBellerobe, tanbh. (Saffel.

3n ben Rubeftanb finb cerfegt bie tebrer i)J a g e t

ju gufba, ©tbien ju 'ülauetcintel, Rr. ©elnbaujen,

Rantor §abn ju SBebvba, Rr. SWarburg.

Die natbgefutbfe Dienftentlaffung erhielten ber

Reftor Pfarrer ©tbrBcer ju ©ontra. Sh. Roten-

burg, bie tebrer Geiler ju ©anc, Rr. SCBolfbagen,

Greibenbatb ju 3bra, Sh. B^genbain, ©fein ju

3ppingbaufeu , Rr. SBolfbaaen, bie tebrerin G o ll -

mann ju HUenborf, Sh. Rirtbbain.

®eftcrben finb bie tebrer Rantor Dittmar ju

SBetiefingen , Sh. SGBolfbagen, 35} e ber ju tlbterobe,

Rr. (Sftbtoege, Diüntb ju Marburg, Reinbarb ju

5>er«fetb.

(iaffel.— (Ptbiudt tu bei {!< ueb eSaiienMu«-Suibbrailtrei.



tfmtöblatt
btt Moni gltdjie n 9t cfli erlitt# §tt ©affel
M 2* ®u4qegeben SWiriroodj ben 8. Januar 1896.

Jigalt be« Keiig« = fflefetjblatte«.

Tie Kommet 44 H( Krieg! * ®efegblatt! , rotiere

t)»m 31. Dejember 1895 ab in ©erlin jur au!gab*
getaugte, enthält unter

9h. 9282 tote ©elanntmaegung, betreffenb feie ®t>
gotmng Be! Umlauf! feer ©egeibetniinjen brr gtanfen»

migrung innetgalb fee! ttürtembergifegen ©renjbejirf#,

»am 19. Dejember 1895; unfe unter

9h. 2283 feie ©efannhnaegung , betreffenb feie 8n>

jetgepfliegt für feie ©egrorinefeuege , feie ©egrorinepeg

unfe feen Kotglauf feer ©igroeme, Bern 28. Dejember
1895.

Die Kummer 45 fee! Keicg! * ©efefefelatt« , »Belege

»om 31. Dejember 1895 ab in ©erlln jur flu!gabe

gelangte, enthalt unter

Kr. 2284 feie 3uf°&#,reinbarung jum 3nter»

nationalen Uebereinlommen oem 14. Oftcber 1890,

betreffenb feie ©eiftgung jnfdglieger ©orfebriften ju

g. 1 feer aulfügrung!befttmmungen unfe feie Senfeerung

bet Inlage 1 ju Hefen ©eflimmungen , eom 16. 3uli

1896.

Die Kmnmer 1 fee! Krieg! «©efegbtatti, rotlcge

«om 4. Oanuat 1896 ab in ©ertin jur 9n!gabe ge>

langte, entgält unter

Kr. 2285 feie Uebereintunft jroifegen feem Deatfcben

Äeieg nm> ber ©egiorij, betreffenb bie ®T0jjberj0j)ltcb

bafeifege ®emrinfee ©Ufingen, n«m 21. September 1895.

Jagalt kr ffltftß »Sammlung für bit ftönigliegru

$ren§ifegtn Staaten.
Die Kammer 46 feer ®efeg- Sammlung, roelcge

Born 28. Dejember 1895 ab in ©ertin jnr Ausgabe

gelangte, entgält unter

Kr. 9797 feie ©erorbnung »egen (Einberufung bet

beifetn häufet be! ganfetag! Bom 23. Dejember 1895.

©nnrbnnngen nnl ©eftnatmaegntge« kr Saifers

lUgnt nnb Räntgltegen ttentralbtgör&en.

10. gär feie Durnlegrertnnen« Prüfung, roelege im

Sftggfagr 1896 in ©erltn abjugalten ift, gäbe ieg

Dermin auf greitag feen 15. ©lat L 3. unfe feie

fotgenfeen läge anberaumt.

2Ke!bungen ber in einem ßegramte ftebenben ©e»
»erbertnnen fuib bei ber Borgefegten Dienftbegörfee

fpüteften! bi« jum 1. april l. 3., ©lelfeungen an»

nerberiimen fmb bei ber Borgefegten Dienftbegörfee

fpüteften! bi« jum 1. april l. 3., ©lelfeungen an*

berer ©ewetberumen bei berjenigen ftönigliegen Ke-
aitrmtg, in beren ©ejirt bie ©etreffenbe roognt, eben»

fall! bi! jum 1. april t. 3. anjubringen.

Die in ©erlin roognenfeen ©emerberinnen, rotlcge

i* titaem gegrämte gegen, gaben igtt ©lelfeungen bei

feem flflnlgücgen ©olijri » ©räpfeium in Serlin bi! jum
1. april t. 3. emjureiegen.

Die “Weitungen fönnen nur bann ©erütffigtigung

fhtfeen, roeim tgnen bie naeg §. 4 ber Prüfung«« Ortrnrng
eom 15. ©tai 1894 Borgefcgritbentn ©egrtftftüefe erb«

nnng*tnSjjig beigefügt finb.

Die über ©cfunbgeit, gügrung unb SJegvtgätigfeit

beijubringenben 3eugniffe muffen in neuerer 3*lt au!«

gepellt fein.

Die Äntagen fefee! ®efuege! finfe ju einem
fjefte Bereinigt einjuteiegtn.

©erün am 12. Dejember 1895.

Der ©tinifler feer geiftlitigen, Unterriigt!» ut ©lebijinal»

Slngtlegengeiten. 3m auftr.: Riigler.

©erartmungen nnl ©etauntmaegungen Irr

inaiijliegfB Kegternn«.

II. (Mcmäß b r Grmäcgtigung bc! fcemt ©liniftcrs

für Sanbmirtgidii’.ft, Domänen unb tforften, loerbcti

aut ©etchnpfung ber übertragbaren Scgtocmcfranf

geiten —r Kotglauf, Scgrocincjeudjo unb Scgtoeinc

peft — auf fflrunb ber ©eflimmungen in ben §§. 19,

22 unb 26—29 be! KeicgSgefeßc! uom 23. Juni

1880/1, ©lai 1894, betreffenb bicabtocgr unb Unter:

briitfung Bon ©iegfeuegen — KeicgSgefcgblatt 3. 405—
für ben Umfang bc! Kcgicruiiasbcjiris Gaffel naeg

ftegenbe Beterinär«poli;eilicgcn 'Wngrcgclu angeorbnet.

a. Ermittelung oeö 3<vegcnauöbni<gc>.

§ 1.

Der Sefißer Bon Scgtoeinen ift Berpflicgtct, boh

bem auSbnicg ber SegtBcincfcucge, ber Segroeincpeft,

be! Kotglauf! ber Scgtoeinc unter feinem Scgroeine

beftanbe unb Bon allen Berbäegtigen Grfegcinungcn

bei bemjelbcn, toelcge ben aubbrutg einer foltgen

Jlranfljcit befürdjten laffen, jofort ber Drtbpolijci

begörbe anjeige ju maegen, aueg ba! Dgicr Bon

Crteti , an inelcgen bie ®efagr ber änfterfung frember

Dgiere beftegt, fern au galten

Die glcicgcn ©flic&ten liegen bemjenigen ob,

wclcget in ©ertretuiig oe! ©ef'igcr! bet SBtrtgfegaft

norftegt, ferner bejüglitg ber auf bem Drangporte

bepnblicgen ©egtneme bem ©cgleitcr berfelbett unb
bcjüglicg ber ut frembem ©cioagrfam bcfinblidjeu

Stgrocinc bem ©cfiger ber betreffenbeu ©egöftc,

StaHitngen, Stoppeln ober 2Bcibcn.

3ur fofortigen atijciae finb antfi bie Dgierarjtc

unb ade bicjemqen Berpfficgtet , lucttgc fieg geroerb!

mäßig mit bet HuSübung ber Dgiergeilfutibe befegäf«

tigen, ingteitgen bie Jlcifcgbefegauer, joroie bicjeitiacn,

roclegc fid) gewerbsmäßig mit ber ©efcitignng, ©er«
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wcrthung ober Vcarbeibung tljieriJrfjcr ftabaPer ober

tf)ictifct)ci' Veftaiibtticilc befefjäftigen ,
wenn ftc, beöor

ein polijeilidjcb Emfchrciien ftattgefunben t>at
, co«

bem Slubbrud) einer ber genannten Seutfjen ober

non Srfcheinungcn unter ben Schweinen, meiere ben

Verbaut eines Scutf)enaubbrudjb oegrfinben, Jtenntnifj

erhalten.

2Birb bic Änjeige notn Scndjenaubbrudjc ober

oom Seud)cnuerbad)tc länger als 24 Stunben nad)

erhaltener Slcnntnifs oerjügert, io madjt fid) ber jur

Erhaltung ber Slnjctge Vcrpflid)tcte ftrafbar.

§• 2 -

Tie Voligcibchörbc hat auf bic «njeige einer ber

jur 9tnjcige verpflichteten gerinnen fofort bunh Ver*

mittelung beb ftöniglidjcn Sanbrotheb ben beamteten

Tf|ierarjt bcljutb jad)t)erftänbigcr Ermittelung beb

Scud)enaubbrud)cb jujujiehcn. 3n eilbebürftigen

gäUeii fönnen bie Drtbpolija6cf)örben ben beamteten

Xl)ierarjt bireft requiriren, fic raitfjen aber albbamt

bem ynnbratl) Slbfdjrift ber jRequifttion mittheilcn.

gür bett Jad, bafs ber Slubbiudj einer ber ge«

nannten Seuchen in einer bisher fcinhefreicn Ort«

jdjaft burd) bab (Gutachten beb beamteten Xl)ierarjtcb

.

amtlich feftgeftetlt worben ift, fittb uon ben Crtb«

polijcibebörbcit auf bie Sltijeigc weiterer Seudjen«

aubbriidjc in bem ©eudjeuorte bic crforbcrlidjen

©djuhmaBrcgcln jofort $u treffen, ohne bah c§ einer

nochmaligen 3u5iehung beä Xbierarjteb bebarf, ber

beamtete' Xhicrarjt ift jebod) uott bett getroffenen

9M;rcgeln unncrjiigtich in ftcnntnijj ju fegen.

3.

Sft bei Schweinen ber Stubbrudf beb itiotljlaufb,

ber Sd)weincfcud)c ober bie Schwcmcpcft burd) bab

(Gutad)tcn beb beamteten Xl)icrarjteb fcftgeftcllt, ober

liegt ber Verbadjt beb Ülnbbrudjb einer biefer ©euchen

uor, fo muh Don ber Volijcibcl)ürbc unb bem bc«

amteten Xt)ierarjt mögliche ermittelt lucrbeit, toic

lange bic ocrbädjtigen iSrfdjcinungen fetjon beftanben

bähen, ob bic trän fett ober feudjenoerbädjtigen

Schweine mit Sdjwcincn aub anbereu_<Gcl)öften in

'-Berührung gefommen, ob neuerbingb ©djmeitte aub

bem (Gehörte gefdjladjtet, aubgeführt ober in ocr-

bädjtiger Vkifc entfernt, ob unb too bic tränten ober

icudtcnucrbäditigcn Schreine angetauft fittb unb n>et

ber frühere Vcfifscr toat. 9(ad)' bem Ergcbnijt biefer

Ermittelungen ftnb bie ettoa erforberluheu SRajp

regeln ohne Vcrjug ju treffen unb nflthigenfallb bie

anderen betheiligten Volijcibchörbcn toott ber Sach-

lage in ßenntnifj ju fegen.

§ 4 .

üäfjt fid) nach ben ermittelten Xl)atumftcinbcii

amtebnten, bah eine größere Verbreitung ber Seuche
in einem Orte ftattgefunbcn hat. fo hat bie fßolijei«

behörbe eine Unterfuchung fämmtlichcr Sd)Wemc beb

Crtb ober einzelner Crfbthcile burth bett beamteten

Xhicrarjt anjuorbnen. 311 biefer ?lnorbnung bebarf

bie CrtSpolycibcljörbc bet (Genehmigung beb 9te«

gieruugb * Sfkafiberiten ,
tocldjc Don ber Crtbpolijct»

behörbe bireft, erforberlichen 3atlb tclegrapbifd) unter

turjer Eingabe ber (Gtünbc ju beantragen tft.

§• 5.

Erfolgt bie Ermittelung beb Slubbruchb einer ber

im §. 1 genannten Seuchen ober beb SeuchcnPct*
bachtb in Slbwcfcnhcit beb leitenben Volijeibeamten,

jo hat ber beamtete Thierarjt bic fofortige uorläufige

Etnfperrung unb SKbfonbcrung ber ertranften unb
oerbächtigen Schweine, nöthigcufatlb auch beren ©e»
roadnmg anjuorbnen.

Von biefer Ittorbnung, welche bem Vefiger ber

Schweine ober bem Vertreter beb Vefigerb burch
protofollarifdje ober anbcrmcitige f<hriftlid)c Eröffn
itung mitjutl)citen tft, hat ber beamtete Thierarjt bet

Voliscibel)örbc fofort eine tlnjeige ju machen, jomic

ein Vcrjeichnih ju überreichen, in welchem bic 3“hl
ber trauten unb ber übrigen auj bem ©eucf)cngchöftc

befinbltdjcn Schweine, jotoie beten Hufenthaltbräumc
näher bcjcidjnct finb.

b. Vcrbatht ber Seuche ober ber Ulnftectnng.

§• 6.

Tie Schweine eineb bibtjer jeud)cnfrcieu ©ehöftcb,

bcjpu. einer ,'pcrbc, einer ©enbung finb unter polt«

^etliche Veobacbtung ju ftetlcn, wenn burd) amtliche

Erhebungen feftgcfteUt ift:

1. bafi fid) unter ben Sdjweinen ein Xßier bc«

finbet, mclcheb einer ber im §. 1 genannten

Seuchen oerbädjtig, ober

2. bah fi(h unter ben Schweinen innerhalb ber

lebten 8 Tagen ein SRotl)lauf DerbäcfjtigeS ober

innerhalb ber legten 14 Tagen ein ber Schwane«
icuche ober ber Schweinepeft wrbädjtigcb Thier

befunben hat.

Tie polijeilidje Veobachtung foll fid) bei 9toth«

lauf auf eine 3r'ft uon 8 Tagen, bei ben beiben

anberen Seuchen auf eine 3r'ft B°u 14 Tagen er»

ftreefen. Tiefe fyxiften beginnen im jjaüe ju 1 mit

bem Tage, an weidjem bie berbädjtigen Shanfheitb«

erjehetnungen feftgeftetlt ftnb, unb im jjaüc ju 2

mit bau Tage, an welchem bab ber @eudjc oer«

bächtige Thier aub bau (Gehöft, ber .‘perbe bejw.

Scnbting entfernt ift.

SJirb ber Verbacht burd) weitere Ermittelungen

beb beamteten Tl)icranteb oor 9lblauf ber Sitten
bejeitigt

, fo mufe bic Veobad)tung fofort wiebev auf«

gehoben werben.

§7.
Tic Volijeibehörbe l>at uon bem beamteten ihier

arjt ein Veräeid)nifj ber unter Veobachtung gcfteUten

Schweine unter näherer Vejeid)nung ber einjelntn

Ställe ober ber jonftigen ?lufentl)altborte aufnehmen

ju taffen unb ben Vefihcr ober beffen Vertreter an«

jul)altcn

:

anbere Schweine nicht in bie iJlä umlief)feiten

cinjuftcHcn , welche für bie unter Veobachtung

gcftellten Schweine heftimmt finb;

and) ohne polizeiliche (Genehmigung teilt Ttjicr

beb Seftanbeb in anbere ©toDungen bejichent«
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Iidj ©chöfte ju bringen ober fdjlachten ju laffen

;

©erfehr mit trembcn Schweinen auf bem @et)öfte

nicht ju geftatten;

Uon bem etiuaigen Auftreten »erbärfjtiger Jlranf*

beit®erf(betmuigen ober uon einem Jobesfalle

unter ben gefp’errtcn Uperen ber ©oltseibeliorbc

fofort Hnjcige ju erftatten.

Huf biefc innige bot bie ©olijeibef)örbe ohne

©erjug bie Unterjochung beb franfen Schweines ober

bie 3etle
fl
un3 bw uerenbeten burct) ben beamteten

Xljierarst ju ncraniaffen.

e. Husbrucfj brr Seuche.

§• 8 .

Xtr erftmalige HtiSbrudj einer ber im §. 1 ge»

nannten Seuchen in einer bis bahin fcucf)cnireten

Ortfdjaft ift nach erfolgter ifcftÜellung, fofort non
bem i?embrath im Hrefobtatt unb uon ber Orts*
polijeibehörbe auf ortsübliche Seife jur öffentlicticn

Jtenntnifj ju bringen, auch ben ©olijetbcf)örben aller

bem Seuchenorte benachbarten bcutichen öcmcinben

auf fchriftlichem ober miinblichem ©ege mityitheilen,

»eiche ihrerfeit® gleichfalls ben ScuchenauSbrudj jur

ficnntniß ber CrtSeinroohncr tu biingcn haben.

Jas Seuchengehöft ift am JpaüpteingangSthor

obcT an einer fonftigen geeigneten Stelle in auf*

fälliger itnb halibarer Seife mit her ^nfdjrift :
„Srfjwci*

nerothlauf“, „Schweinefeuche“ bejw. „Sdjweincpeft“

ju uerfehen.

Hn allen Sinqängcn be® Seudjcnortc® finb Jafeln
mit gleicher Snjchriit aufjuftcKen. 3n größeren Crten

ift bie Äufftellung ber Jafeln in ber Siegel auf einzelne

Strafen ober jljeile be® CrtcS ju befcfjränfen.

§• 9-

Xie ©olijcibehörbe hat ben ©cfifjer be® Seuchen*

gefiöfte® ober beffeit Stelluertreter ju ucranlaffcn,

bie feuchenfranfen unb bie Uerbächtigen Schmeinc uon

einanber ju trennen, bie erfteren jeboch in ben uor*

her innegehabten SRäumlichleiteu ju beiaffen unb

bie im §. 7 angeorbneten fUiagrcgeln ju beachten,

jowie allen nicht mit ber ©artuna ber erfranften

Sch®eine betrauten ©crfoncn, inSbefonbere folchen

©erfonen, »eiche behufs Hu®iibung ihres ©ewerne®
in StäEen jn uerfehren pflegen — namentlich fjänb*

lern, SKebgem, Staftrircrn — ben ßutritt ju ben

hänfen Schweinen nicht ju geftatten.

Huf bie im §. 7 Hbf. 2 angcorbnetc Hnjeigc hat

bie ©olijeibehörbe bie erforberlichen SJiaftrcgeln ju

treffen unb in bem im §. 5 Hbf. 2 uorgejehenen

®erleid) nifj einen entfpredienbcu Bennert jii machen.

§. 10 .

©emiunt bie Scuct|e in einer Ortfdjaft eine

größere ©erbreitung, fo hat bie ©olijeibeßörbe ben

Seuchenort unb beffen ,felbmarl gegen ben Jitrd).

ttieb uon Schweinen abjuipcrreit unb bie Hbhaltung
uon Schweinemärften im Seudjenortc ju ueroietcu.

Hn ber ©rcitje brr ffelbntarfen bei uerfcudjtcn

Crtfchaften finb geeigneten CrtS Jafeln anjubringen,

»eiche bie im §. 8 üotgejehriebene Snjchrift führen.

§• 11 .

©ei gtöfjerer Seuchengcfahr hat ber flanbrath

bie Hbhaltung uon Schwtinemärften für gröfjert

Jheilc bes Jaeiies , erforberlichen jf-all« für ben

ganjen Jtrei« ju uerbieten. Huch ift bas Jrcibeu

uon Schweinen über bie ffelbmart be® §eimathorte»

ju unterfagen.

§. 12.

Xie ©olijeibebötbe hat fofort ben gemcinfchaft«

liehen ©eibegang ber Schweine ju uerbieten, nach*

bem fte ftenntnifi uom Huöbruch einet ber im §. 1

genannten Seuchen ober bem ©erbadjt eine® ©cuefjen--

au®brucf|® erhalten hat.

Xieft® ©erbot ift nur bann aufjuheben, wenn
fidjer feftgeftellt ift, bah bie Seuche fid) auf ein

(Metjöit befdjränft hat; früheftens aber bei 9totf)Iauf

nach 8 lagen, bei Schweinefeuche unb Schwcinepeft

nad) 14 Jagen.

§. 13.

Jet Jünger uon Schweinen au® Seuchengehöften

barf nidjt an Orte gebracht werbeu, welche uon

Sdjwcincn au® anbereit Schäften betreten werben

fönnen. Hucf) ift ber SBefifcer be® Seuchengehöfte*

ober beffen Stettoertreter anjuhalten, Sorge ju

tragen, bap burch bie 3aud)e au® ben Schweine*

ftäUen unb burch fonftige Abgänge non franfen unb

jeucfjenuerbächtigcn Schweinen allgemein zugängliche

Orte nidjt oerunreinigt werben.

§• 14.

©irb eine ber im §. 1 genannten Seudjen in

Jreibherben ober bei Schweinen feftgefteHt, welche

fid) auf bem Jran®port befinben, fo hat bie ©oluet«

beljörbc bie SSkitcrbcfötberung ober bas ©citertrcibcn

ju uerbieten unb bie Hbjpcrrung ber franfen unb
ucrbäditigen Schweine an bem Grfranfung®orte an*

juorbtten.

©efinben fid) bie Schweine auf ber ®ifenbaf)n,

fo fann bie ©olizeibchörbe bie ©eiterbeförberung

bcrfelben unter bet ©ebingung geftatten, baß fic

nicht nmgelaben Werben. Hu«gelabene Schweine

bürfen nieijt »ieber eingelabcn werben.

§ 15.

Xic Husführung gefunbet fetter Sdjweme au®
einem Scudiengehöfte ober einem fonftigen Sperr*

gebiete \um «froeefe fofortiger ?[bfd)lad)tung ift uon

ber ©olijeibehörbe ju geftatten, jeboch un,cr ber

©ebingung , bafi bie Ucberfiihrung bet Schweine nach

bem Sdjlachtorte ju SBagen gefchieht unb bah an

biejem bie 2d)lad)tuiel)jd)cm geregelt ift. ©ei Öe=

tötbening auf ber Gijenbahn t>ot bie 3U ' unb Hb=

fuhr ber Schweine gleidifnlls auf ©agen ju erfolgen.

§• 10 .

3m ifallc bes §.14 muß fich bie ©olijeibehötbe

be® ©eftimmungSorte® mit ber ;Suiührung ber

Sdnocine uorhrr einuerftanben erllärt haben, im

ffjaue be® §. 15 mufs biefclbc fo zeitig in Scnntniß

gelebt werben, baß ber juftänbige Sd)lach»ithbe-

ichauev über bie Sachlage uerftänbigt werben lann.
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17 .

ÄBetben fendjenfranfe ober uerbädjtige ®d|toeinc

in DerbotSntbriger ©enugung ober augtrbalb ber

i^nen «tgeJoiefencn SHäumlichfciten ober an Orten
betrogen, ju toeldjen ihnen 3utritt terboten ifi, jo

bat bte ©olijetbehörbe bie fofortige Töbtung ber»

felben anjuorbnen — §. 25 bet ©efcget.

§. 18.

TaS Abfchlad)ten feudjettftattfet unb jenchenoet»

bäcfjtigcr Schweine ift mit polijeiliger Gtlaubnifj

nur im Seuchengchöftc geftatiet. GS finb hierbei

bie ©djugmaferegdn forgfältig burcf)Aujübten ,
Weldje

mit ©ejug auf bie unfd)äb(icf)e ©efeitiqmtg bet

SBlutC'S unb ber fonftiaen Abgänge — Brüh» unb
Äbwafchroaffer einbegriffen — ün §. 20 sorge»

Trieben finb.

I 19.

Tat f?Ieifd) unb jjctt Don feuchettfrtmlen unb

feudjenDerbädjtigen Sememen barf aut bem Seuchen»

get)öfte nur in gar gefodjtem bejre. autgebrotenem

3uftanbe auSgefüf)rt unb unter Angabe ber ^crfunft

Derfauft werben. Tat jfleijd) mufe ju biefem 3wtcfe

m ©tütfe Don fjödjftenä 12 cm. Tiefe ^critfjnitten

unb minbeftent 2>/i Stunben getodjt werben,

d. Tetinfertion.

§. 20.

Unter polijeilte^er 9C uffic^t finb «nfc^äblic^ au

machen bejro. ju befeitigen:

a bie Derenbeten feutfjenfranfen unb terbä tätigen

©djtoeine;

b. bat gleifdj , bat Sett unb bte Gingeweibc Don

S
' pachteten feudjenfranfen unb oerbächtigen

Uten, fattS biefe wegen ©audjfcllentiiiitbimg,

ftarfer ©elbjudjt ober aut jottft igett ©riinben

uir menjcfifitffen SRahrung im igiaut^altc bet

Gigentf)ümert nid)t ©erwenbung finben

;

e. fonftige AuSrourf» unb Abgangftoffe Don ge-

fd)la<hteten ieurfjenfronten unb bcrbädjtigen

Schweinen, ©rülj« unb Abwafdjwaffer einoe*

fltiffen;

d. Xünger unb 3autf>e aut ben Ställen unb
SRäumlirfjfciten, in welchen fewfjenfraufe ober

Derbädjtige Schweine fid) befunben fjaKn;

betgL bte Gebe, fowie ben Half, Sebrn, bte

^oljt^etle u. f. w., melde jum .gweefe einer

witffamen TeSinfcction Der ©eud)enftätte er«

forbetlidjen gabt antge^oben bejm. abgeftojjen

werben mußten.

©oweit bie Dorftefjenb genannten ©egenftänbe

nicht burd) Amtxnbung t)Dbft $igegrabe (Stachen btt

nun ber SBticf)thetle, trorfene Teftillation,

©trbrennen) ober auf cfjemifdfem Scge unfdjäbtid)

§u machen ftnb, muffen biefetben Dcrgraben werben,

nachbem fie mit einer mehrere Zentimeter ftarfen

©dicht Don frifchgelöfchtem Stalf iiberjd)üttct worben

finb. Tie (Stuben muffen jo tief fein, baft bie au

Derfc^atrenben ©egenftänbe minbeftent 1 m f)od^ mit

Gibt bebedt werben.

Stann biefe uttfcf)tiblid)e ©etetttqung md|t auf
bem ©eudjettgefwfte gegeben, fo muffen A«r Ueber-

füf)runa ber unter a, b, c. unb d. aufgeführten
©egenftänbe nad) bem ©arfchamtngSptage beAW.

Anftalt, in welker bie guläjfiae tedjniiaje AuSnugung
gefächen foH, roafferbitte Sagen ober ©efäjje be-

nagt werben.

Utacfj Anorbtrang bet beamteten XtgerarjteS unb
unter polijeiticher Auffidjt finb ju betttiftAtren:

a. bie uon fcndjenfranfeR unb fctttbcnDcrbätätigen

Schweinen beäugten ©tflUc unb >Häumlid)feiten;

b. alle ©egenftänbe, mit benen ieudjenftanle unb
feudfenDerbäcfjtige Schweine, fowie beten Ttjeile

unb Abgänge in ©etüfjrung gefommen fittb.

Tie bietb^süglidfen ?(norbnungen tjaben bie be«

amteten TbicväiAte nad) ben ©oridjnftcn ber ?ln*

meijung für bat Tetinfectiont»©erfat)ven
,

Ultrfagc A.

ber Simbetrat^t « 3nftruftion uom 27. 3unt b. 3,
intbefonbere nad) §. 15 au treffen.

lieber bte geid)ef)cne Autfübning ber Tetinfcction

bat ber beamtete IbierarAt ber ^olijetbeI)6rbc eint

Befdjetnigung auäAufteQeit.

e. Aufbebitttg ber ©djuftmaferegeln.

' §. 21 .

©on ber Turdjfiibrung ber SHagregeltt in ben

§§. 19 unb 20 ift abAujeben, fobalb bur* bie ©e»

ftbeinigung einet approbirtcit ItjierarAtet ber sJladj>

weit geführt wirb, bafj bat gej<i)lad)tete Dcrbäd)ttge

S^rocitt mit feiltet ber im §. 1 genannten ©eudjen

behaftet war.

§. 22 .

Tie tm §. 1 genannten Seuchen gelten als er»

lofdjcit unb bie angeorbnctcit Sdiugmagregeln finb

aufAiibebeii, wntn in bem ©djöftc, bn Crtfdjaft ober

bem fonfttgen ©ebiete, auf weichet fid) bie Schuh-
maßregeln begiehen, jämmtlichc jeuthenfranle unb
Detbämtige Schweine bejeitigt finb, ober wenn nad)

ber ©rflärung bet beamteten ThierarAtet bie al*

feuchenfranf oberfeuchenDerbächtig getrennten Schweine

fttanfbeitäcrjrf)einimgen nicht ment wabritehmeu taffen

imb wenn feit bem' legten .UranfheitSfaüe unter ben

©chweinen, welche ber Anftedung burd) Äott)(auf

Derbäd)tig, eine fwift Don acht Tagen unb unter ben

©d)weutcn, welche ber Anftecfung butch Schweine»

feuaie unb Schweinepeft nerbächttg, eine fffrift Don
14 Tagen Derftrichen ift,

unb
wenn itt aUcit $äDen bie Dorjd)vifttmägigc TeS«
infcction erfolgt ift.

§. 23.

Tat Grlofcheit bet Sende ift butch amtliche ffle

fanntmachung in gleicher Seife wie ber Vlutbruch

ber Seuche — §. 8 — aut öffentlichen Äenntnife

Au bringen.

§. 24
3uwibethanblungett gegen Dorftehenbe, im Talle

einer ©cucfjengefahr' polijetlich angeorbneten Scgug-
maßregeln wtroen nath §. 65 unb §. 60 bet ©efeget
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vom 23. Sunt 1880/1. Wai 1894 mit ©dbftrafe bis

ju empunbert «nb fiintjtg Warf ob« mit .ftoft, fo-

rotit nidjt nach ben beficbenben gefettet)ctc ©eftim«

mungrn (§. 328 be« SR. ®. 83. u. a.) eine pöfjcre

>3traft oerrorrft ift, beftraft.

ffiaffd am 19. Dejembtr 1895.

Der SRcgterung«*©räfit>cnt.

SBtrfl. ®ep. Ober -Steg.« sRatp $ a u f j o n t iU e.

12. Huf (Unrat be« §. 2 te« ®efe(je* über Mt
©chonjeiten be« fitilbrt ccm 26. gebruar 1870 itnb

be* §. 107 be« 3uftäHttgTettSgefee*® »om 1. Huguft

1883 »tob pitrturch feflgefe^t, bag ber ©cblng bet

3agb anf $afen, Huer«, ©toi« nnb gafanen
«
$ennen,

$afe(»ilb nab ©achteln mit bem HMauf bt« 18ten

3arraar (. 3. eintritt.

daffei am 20. Dezember 1895.

Der 23ejir(«au«ftbng ju daffei.

£>«nffoa»i(te. ®8bell. Ceg. $>. (L #on
©tedpanftn. grbr. ©<henl.

18. Die nutet bem 2. Dejember 1893 bet daffeier

@tragenbabn«Hctiengefe!!f4aft erteilte fflenepmigung

jnt ©efStberung ben ©epSdftfidtn jc. anf bem ber

Sofemetibt junächft befinblichen ©agenperren Stj».

anf ben mit ®<hu(jgtlänbern cerfebenen ©agenbfichern

ber daffelet ©tragenbapn »irb bem 1. Januar 1896

ab »tberruflieh fcafern erweitert, bag auch ®epädfiüde

4btt 10 kg ©emitgt jugelaffen »erben, »enn bie«

felbt« neber turdp ihren Umfang noch burdg fenftige

unjnHfflgt ©efcbaffenljeit jur ©efbrberung an ben ge«

bauten ©teilen ungeeignet finb.

Huf Hntrag ber ©etoieb*letttmg bet daffeler

©tragenbabn »tob ferner unter Httfbebnng ber bis«

btrigen ©eförbeTungÄprtife oom 1. 3anuar 1896 ab

btt natb’oigenbe Darif fflr ©efbrterung ton ®tp5d,

badeten mtb Steingütern »iberraflicb genehmigt.

1. gar Me ©efitbetnng bon ©epüdftüden übet

Me gonje ©trede ter Bahnlinie daffei * ©iHjelm*bShe

ober einen Übeil Mefer ©trede ftnb einf c^tie&lfe^ ©e»

fteffnng hi ba« $an* be< (Empfänger« ju entrichten:

a. für Rodete M« 5 kg ®ewi<bt 15 ©f.,
b. fir ©adele »an 5—20 kg ©ewiefct 25 ©f.

,

e. füt Radelt bon 20—50 kg fflewicht 50 ©f„
d. bei gtögeren ©tüden fflr Jebe angefangenen 50 kg

üb ff.

2. gfir Sperrgut im ©inne bet füt bie Jtaifer«

I«h» WeiepSpoft geltenben ©eftimmnngen erhöben fl<h

bie berftebenben ©5 (je um bie $4tfte.

3. digene« {janbgepäd lann ecu ben gaprgäfttn

ebne befenbert Bejahung mhgef&btt »erben, fobalb

taffefbe anf bem ©epeogt gehalten »irb nnb ben ©er»

(ehr in ben ©agen ober anf ben ©lattformen btr>

fdbtn nichl bebtobert. Wicht gebührenfreie« ®epäd ift

bem bienfttpueuben ©chaffnet ju übergeben nnb »irb

nicht in ben ©agenabtpeilungen befßrcert , »eicht mit

gapTgäften befept finb.

daffei am 28. Degtmber 1895.

Der SRtgierung« «©räftbent

©toll. ®tb. Ober» Weg.« «alp. ?)auf fonoille.

14. 3nm ftetteertoetenben ©erfipenben ber foigenben

in daffei beftepenben ©ebtebSgeriebte:

1) für bit ©eltion V. ber ©apiemrarbeilung«»

©enif«genoffenfcbaft,

2) für bie ©eltion 111. ber beberinbuftrie.- Beruf«»

genoffenf^aft,

3) für bie ©eltion V. ber £>tfftn>Waffauifebtn ©au»
ge»er!« - ©eruf«geneffenfcbaft

,

4) für bie ©eltion XVIII. ber gubtwerfS« ©truf«*

genoffenfehaft

ift ber Regierung« «Hffeffcr oon Jpeinj 'n daffei

ernannt.

daffei am 3. 3anuar 1896.

Der Wegierung«»©räfibent.

©irll. ®eb. Ober« Weg.» Watp. §anffenüille.

©erorbnnngrn nnb Belnnntmtchnngen
«oberer Snfferltoher nnb »ifntglicfjer Ccbörbtn.

15. Hnfang« WSrj 1896 tritt hierorts bie

flommiffien jnt Hbbaltung ber burch ba« ©efep rem
18. 3uni 1884 angeorbneten ©rüfung über bie ©e«

fäpigung jum ©etriebe bt« §ufbcf(blagge»crbc* ja«

fammen.
Diejenigen, »eiche fich tiefer Prüfung untergeben

»ollen, haben ihre Weitungen bi« zum 8. gtbruar

1896 unter ©tifügung be« ®eburt«fcheine«, etwaiger

Aeugniffe über bie erlangte technifche Hu«biftung, einer

drllärung, bag fie fich ber ©rüfuug noch nicht erfolglos

unterlegen haben — im anberen gälte eine« 'Jiacb»

weift« über Ort unb 3**1 ber früheren ©rüfung, fo«

mie über bit berufstrtägigt ©efebüftigung nach biefem

Jfritpunlt — unb unter dinfenbimg ber 10 War! be»

tragenben ©ebütjren an ben Unterzeichneten (©Srtb*
©trage 241.) toftenfrei ju richten.

daffei am 29. Dejember 1895.

Der ffSnigliche Departement« > Übierarjt.

|) 0 (jenborff.

16. 3n Hnbetra^t Per au«gebtbnten ©«heifigungen,

»eiche unferen Jfulturpflanjen bu»ch ba« niepr ober

minbtr ftorle Huftreten tljierifther unb pflanzlicher

©ch.'iblingt enoachfen, beten ©orbeugung uno ©e»

lämpfung erfolgreich jetcch nur nach erlangter Aenntnig

be« ©chibling« felbft unb beffen Veben«»tife möglich,

empfehlen mir allen Ontereffenten recht regen ©tbraulj

nathfclgertter dinrichtung.

Der ©orfteber unfere« pomologifcben ©arten«,

3nftitut*«®ürtner dort ^juber in daffei, pat fid>

bereit erlMrt, ben Qntcreffenten unfere« Berrin*gebitte«

auf ©nnfcp mit SRatp zur ©etämpfung ber fo

mannigfach auftoetenben ©ftanjenfchüblinge jur .viant

ju geben.

Die Hu«lunft*eribeiiung erfolgt für ben Hnfragtr

toftenlo«, jtboch ift e« meift notpwentig, ben ©cpübling

felbft, tpehineife auch beffen Schätigung an ben Hu«»
funftiertpeiler — natürlich frachtfrei — unter gut ge«

»äplter ©erpadung einjufenten.

daffei am 17. Dejember 1895.

Da« Direttorium. c. b. Wal j bürg.



17. DU Beiwoltung be* inniglichen Bergrttier*

<5.af fei ift com 1. Oanuar 1896 an bem Unterjeich*

neten übertragen werten.

Da* «mt«lotal befindet fic^ Gaffel, 3orbunftrafje 9
eint Ireppe.

Gaffel am 1. 3annar 1896.

Der Äöniglitbt BtrgTeBierbeamte.

3Unet, Bergmeifter.

©tlanutmoiftunnfn communalftänlrtittjfr Bebörhen.

18. Die Giitlöfung btr am 1. Blärj !. 3. fällig

werbenbtn .ginSabfchiiittt btt öanbrttrebitlaffe »Üb bei

bet Üanbeepaupltaije babiet com 17. pbrnar f. 3.

an, fottie au§etbem bei ten ftänbif^en 8anbe«rtntettien

bt* RegierungSbejirl« Gaffel erfolgen.

Gaffel am 27. Dejember 1895.

Die Dittftion ber 8anbe*frebitfaffe. Sog.

(frltbtfl le Stellen.
19. (geeignete Bewerber um bie in ffolge Ber«

fegung ihre* feitbetigen 3nbabet« erlebigte fJfarrfttUe

inGajjberf, Glaffe Homberg, bahn* Ihre SRelbung*«

gtfucbe burcp Btrmtttelung ihre* pftänbigen Super»
intencenten binnen Bier ©ocpen anbet cinjureichen.

Gaffel am 21. Dejember 1895.
ftöitiglitbe« Gonfiftetium. p. «Itenbodum.

20. Die enangeliftbe etfle ©chulftelle in üBolfer»
born mit einem 3abie«eintommen Bon 1008 ÜWarf,

neben freier üßobnung, ift burcb Berfegung igre« bi*«

btrigtn 3nbaber* Batant geworben.

Bewerbet um biefeibe wollen ihre 3)telbnng»gefn4«

binnen oiet SBctben an ben ßjniglieben Scbuborftanb,

J. {. bc« Jtiniglicben ÜofalfcbuHnfpettct*, {errn fSfarrer«

b'ambert in fiiolferborn
, einreieben.

ötlnbaufen am 28. Dejember 1895.

Der ftbnigli$e ffanbratb Bon Baumbach.
21. Die mit einem (Äebalt ocn 900 ffliart bottrte

©tabtfehteiberfteOe bei btr ^iefigen ftäbtifcfyen Ber*

aaltung ift ju befeijcn.

Oualifijirte cioiloerforgungaberetbügte Bewerber,

bie f$on längere 3 e * t <n ber ÄommunalBerwaltung

tbätig waren unb bem Büreaubetriebe eine* gtöjjeten

@ef($<i ft«freife* »erfteben (Santa, haben f«b bl* jum
15. Danuar 1896 bei bem Unterjeühneten ;u weiten.

Orb am 18. Dejember 1895.

Der Bürgen«cifter BtenjeL

22.

Die ©teile be« ©egewärter« babier ift er*

lebigt. Da* Ginfommen berfelben beträgt jährlich

432 SRarf.

SRilitäranmärter Wollen fitf unter Borlage ber er«

forberlichen Bapiere hinnen jwei Biocben hei btw
Unterjei<bneten um bie ©teile bewerben.

®uben»berg am 2. Dannar 1896.

Det Bfirgenneifter Brder.

©tttmtetiptrtouuloSntfjrictjitti.

Qcrnannt: ber Regierung* «affeffor &. ® »erfcben
jum ©lelloertreter be* jweiten ernannten SDätgliebe«

be« Bejirf«au*fchuff(« ju Gaffel auf bie Dauer feint«

£>auptamte*

,

ber Bürtau
»
$ülf*arheiter Sb ie Imann jum

©etretariat* * Bfftftenten bei ber Regierung in Gaffel,

btr gorflauffebtr B*«(<h ,r I“0* ptf,tr i« Weber*
aula,

ber Bergmeifter 3llner in GlaH*tbal jum Berg«

rebierbeamten für ba« Bergrttier Gaffel,

ber ©tcllenanwärter ©^Irmacber jum (Bericht««

Bolliieber bei bem SJmUgericbt in (Srcjjalmetobe.

llcbertragen: bem Bürgermeifter pgge in {Sring*

häufen an ©teile be* tw*gefcbtefcenen Bürgermeifter«

jalfe bie Gkfchäfte be* ©tanbetheawten für ben

Bejirf fcSringhaufen.

Btrlichtu: tem Bürgermeifter f>oo§ in Bterj-

haufen, bem ©trafanftalt* « Äuffehtr Rofenftod in

Gaffel unb bem B#l4*t * Sergeanten Date tu Rinteln

ba* allgemeine Gbrenjeichcn

,

bem Ober • Bofttaffen > Renbantcn (Beiger in

Gaffel ber Gharalter al« Recbunngtrath.

Bcrftbt: ber «mtlrichter ©eftrnm in gtUberg
an ba* amt*gtriebt in Gaffel.

3ur&(fBtjoa(ii : bie Betfeguug be« ®ericbt*bi<*er«

Biüller in Btebtnlopf an ba« %mt«gcri<ht in $ilbtr*.

Btnffonirt: ber ©cbugtnann Rinneberg in Gaffel.

9t

a

& fcdjluff be« ©Itttte« eingegauaeu.

23.

Biit Bejug auf bie aUerbäehftt Berechnung

ccm 23. b. 3Xt«., tureb welche bie beiben Käufer be*

fianbtage« ber ©ienarebie auf ben 15. Oanuar t. 3.

in bie tpaupt« unb Refibenjftabt Btrlin jufammen*

berufen worben flnb, mache ich bUtburch belannt, bafj

bie befonbere Benachrichtigung über ben Ort unb bie

3«it ber GrSffmmgSfigung in bem Büreou be« Herren*

häufe« unb in bem Bilreau be« $au|'e« ber ab»
geoTbneten am 14. 3anuar f. 3. in ben ©tunben bon

8 Uhr früh bi« 8 Uhr ahenb* unb am 15. Damtar
!. 3. in ben ©Jorgenftuaben oon 8 Uhr ah offen liegen

wirb. 3n biefen Büreau* werben auch hie Segltrmo«

tiontlarten ju ber Gröffnung«fi|ung autgegeben nnb

alle fonft erforberlichen ©itttbeilungen in Bejug auf

biefeibe gemacht werbtn.

Berlin am 28. Dejember 1895.

Der ©iinifier be« 3nntrn.

3a Bertretnng: Braunhebren*.

IV Jpierju al* Beilage ber Oeffentliche «njeiger Rr. 2.

( JJafetttonSfleMHuen für ben Raunt einer gtwOhnUcben ®rncfj«Ut 20 ftct<b*pfaatij). — Sdageblttter für J mW J Sogen 5

nnb f&t | twb 1 Sogen 10 Rttcpspfcnnig.

)

Rtbigltt bei ÄOniglidx: Regierung.

ciaffd. — (ttbrnät tn bet $sf« nnb SatftnbaB«»Sn4Btaä(ret.



SfmtSMatt
btt Ä ö n i rt li e ii Steßieruttß jw @affel,

JX$ 3. äulgegeben 2Wittroo<h btn 15. 3<»nuai 1896.

Berorktmugeu an# 'ötlanalmnehungcu ber Saiftrs

litten nab flöoigltchfu tSeutralbehiirbtB.

24. äuf ®runb tc« §. 141 be« SteichSg+tje« com
15. 3um fc. 3., bette ffenb tote pricalteebtlichen Her»

bältniffebetHiimenf<hifff4brt,(',Rei<b«'®efe6blattS.301)

bringe icb hirrtmrcl) jur Äenntnifj, fca§ unter Cer ®c<
jeic&nnng „hähere HerwaUungtbehörbe" im Sinne jene«

Wefefce« in ©reußen bie ftönigtichcn Ober^räfibenten
ja eerftehen jint.

Berlin am 26. Dejember 1895.

Der SWinifler für ftanbet unb ©ewerbc.
3m Aufträge: c. ÜJcntt.

25. Hon je$t ab (innen Bcftpacfete ebne ffierth*

angabe im fflewicht bi 9 3 kg nach ber ©üb»
afritanifeben SRepublit auf betn Siege über

Hamburg— Delagca ‘Hai mittele ber Dampfer ber

Dentf<b«n Oftafrifa - Süiie nach iDiaßgabe ber He«
ftimmungen ber Herein« $oftpa<fet » Uebcteinfunft cer*

fantt »erben.

Die Softpacfete muffen franfirt »erben. Die
Dope betrügt einbeitlieb 4 War! 35 ©f. für jebt«

^aefet.

Ueber bie ©erfenbungtbebingungen ertbeilen bie

Hoftanftalten auf Herlangen Ütuefunft.

HeTlin W. am 2. 3anuar 1896.

Der Staatbfefretür be9 '.Reich* « Heftamt«,

bon Stepban.
Herorlnuugen unk Qttaratwad)nagtn bcr

Äiratgltdjen Stcgteruug.

26. 2Rit (Jnnächtigung be« |>errn Siinifter* be«

3nnern baß* icb ben ßitfigen Siegierung« » Sitil»

fupernumerar © jan beauftragt, bie SSieCerberfttUung

ber bureb Jener jerftirten SKegifier bc9 Stanbe«amte9

inHrotterobe (Ärei« Scbmalfalten) ccm 1. 3anuar
1896 ab an Crt unb ©teile oorjunebmen.

Demgemäß »eTben alle 3nteref(enten bierliircb auf«

gefetbert, fiep bei meinem genannten Jfbmmiffar in

Hrotterobe febrif ttidj ober münblich ju melben unb
ccr ibm biejenigen (Irtlärungen abjugeben, welche jur

9?eu »Heurfunbang ber feit bem 1. Oltober 1874 in

Hrcttercbe corgefcmmenen@eburt4fälle, (Sbefcbü fungen

unb SterbefäUe erforberlieb finb.

Safjel am 20. Dejember 1895.

Der Stegierur g* > Hräfibent.

SSirti. ®ep. Cber«9teg.-!Katb. £>auffenbille.

27. 9ia<bftebenbe .Jufammenftellung wirb jur iffent«

lidbeu ftenntniß gebracht.

(üaffel am 10. 3anuar 1896.

Der Regierung« » Htäfitent. 3. H.: c. Rattel.

BafammeufteUang
ber bi« jum 31. Dejember 1895 befauuten ©aff.r»

ftänbe ber tpaupt+egeiftationeit be« IBefergebiet«.

'Jiifbngget

ffiajftTflomb.

aagemrinet

lieber»

febwem*
mungiftanb.

fciNhfhr

Staüerfianb.

1. Dlclenburg (Julba) — 0,48 m+ 1,60 m + 3,31 m
2. Saffei (Jutta) -0,44 »

j

2,30 »
!

3,72 »

3. Jranfenberg (Ster) — 0,19 »
:

1,81 » 2,91 »

4. Drepfa (Schwalm) — 0,20 » r 1J3 » !- 3,12 »

ft. Jritjlar (Orter) — 0,50 » 4 2,20 »
1 3,45 »

6. lifcpwcge (SBerra) — 0,19 » i 3,00 » 3,60 -

7.Stattterge(Diemtl) -f- 0,50 » 4-1,00 »
I
1,40»

8, Stäuben (SDefer) — 1,48 » 3,00 » r 7,01 »

9. Sarl«bafen (SBefer) - 0,78 » i 3,50 » + 7,22 »

10. ijpipter (ffiefer) -j-0,02 . 4,00 » + 6,59 »

11. Jameln (SBefer) — 1,10 . + 3,50 »

(Untetpegeli
;

6,28 »

12. Dfinteln (SBefer) — 0,64 » + 3,50 » + 5,41 »

13. Stinten (SBefer) — 0,61 » 3,00 » + 6,17 »

14. Nienburg (SBefer) — 0,76 » 4,00 »
1 5,72 »

15. £>opa (SBefer) — 0,71 »
;

4,00 »

3,50 »

6,27 »

16. Haben (SBefer) — 0,94 »
f 4,88 »

17. 2Di«penftcin (Beine) + 0,37 . i 2,50 » + 3,85 »

18. £>errtnhaufen(Betne) — 0,07 » + 3,75 » j- 5,31 *

19. ©chiuten (Cefer) — 0,55 » + 0,50 »
!

- 3,00 »

20. ©rafhorft («litt) + 0,08 » + 1,50 • : 1,78 »

21. «hlten (Silier) — 0,08 » + 3,00 , 3,43 .

22. Herten («Her) — 0,82 » + 3,00 . f 4,24 »

Hftoröntmgen nnü Hefarintmadtuicgcn

flnöerev «aifcrlicher unb ttimtglichrr HeljürHea.

28.

3ur Bomabme ber Prüfung für ben einjährig»

freite eiligen iliiiitärbienft ift ai« 2infang«termin für bie

Srühiahr« > Prüfung 1896 ber 16. TOärj feftgefejjt

»orbeii.

Diejenigen jungen 9eute, welche fich tiefer Prüfung
unterjiepen »ollen, haben ihr ©efuep cor bem lften

Jebruar 1896 bei bet unterjeichneten Jlommiffion ein»

jureiehen unb in bemfetben anjttgeben, in »eichen j»ei
fremben Sprachen fie gepriift fein wellen.

Dem ©efuepe finb beijufügen;

1) eine ftanee«amtli<he ©eburtSurlunbe

;

2) eine (ErElärung be« Haler« obre Hormunbe»
über bie Hereitwilligteit, ben {freiwilligen »ährtnb
einer einjährigen altioen Dienftjeit ju bedeiben,

au«jurüften, feteie bie Heften für ©offnung unb
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Unterhalt ju übernepmen. Hie gäpigltit pierju

ift oPrigfeillitp ju befd^etni^en;

3) ein llnbefcpo{tenpeit«*3eugmfi, welkes für 33g'
finge »on pjpertn @<pulen (©pmnafien, Heal*

gpmnafien , Ober * Healfeputen , ©rcgpmnafien,

Healfeputen, Healprogpmnafien, p&peren Sürger*

faulen unb ben übrigen militürbereeptigten 8epr»

anftaiten) burep ben Htrefter ber l'epranftatt,

für alle übrigen jungen Heute bunp bie ‘poii\ei>

Obrigfeit, ober ipre oorgefepte HienftbepJrbe

au«jufteffen ift;

4) ein ton bem 'Prüfling felbft getriebener 8e6en«lauf.

©ümmtliepe Rapiere finb in Urfc^rift einjureic^en.

Gaffel am 4. Hejember 1895.

R#nlgli<pt©rüfnng* Äemnuf[ionfürOiniäprig*f5rreitoiffige.

"Der ©orftpenbe:

tfreiperr Bon ©radfei, ©epeimer HegierungSratp.

©preepftunben im Hegierung*gePäube, erfte« ©toef,

(3immer Hr. 16, Vormittag« 10 bi» 12 Upr.)

(Srletigte ®tt Heit.

29. Die ©teile be* ffiegettärter« fcapier ift er*

lebigt. 23a* Ginfomnten berfelben betrügt iSprlicp

432 Marf.
MititaramDärtcr »offen fiep unter ©erläge ber er*

forberticPen ©apiere binnen j»ti Sotten bei bem
Unterjeiepneten um bie ©teile bewerben

,

©nben»Perg am 2. 3anuar 1896.

Her ©firgermeifter Seefer.

öwmtfnperfonnl s Harprieptcn.

Ernannt: bie aufierorbeniliepen Pfarrer © ep ü f e r

jum £utlf«pfarrer in Mclfungen, Bolff jurn £)ülf*»

Pfarrer in ©ooben al®., $ e d e m a n n gura ®e»
hülfen be* Pfarrer* 9? o f e n ft o <f in ©pilippetpal,

© a cp m a n n jum ©farrgepütfen be« Metropolitan«

Gnbentann in ©orten nnb ber ©farramt« * Äanblbat

fiocpputp «u* Gfcpmege jum ©rebigt*@epü(fen be«

Metropolitan« ©raun« in ©ontra,

ber ©efretariat« * flffiftent ©epabader jum
©efretür bei ber £)e[ftftpen ©ranbBerfi<perung«*Änftatt,

bie ©efretariat»
*
£»ü(f«arbeitet Hecciu* bei ber

4>efjffepen ©ranbBerfieperuug* • ilnftalt, ©auerbrei
bei ber 8anbe«frebitfaffe unb Gaffelmann bei ber

8anbe«*Hireftion ju ©efretariat» * ®ffiftenten

,

bie Begebau * Huffeper *H9piranten 3acob in

Bipenpaufen, ff epl in ©erafinl. -M ffiolf in

Mottger» ju Begebau * Hnffepern

,

bie ®erkpt« * Slffefforen, ©pejiaf » Äomimff.ne 3u*
((plag unb Dr. ©onap ju SRegierung«*81ffef|oren,

ber Itanjlei * Hiütar Weerg ©cpneiber 2r jum
©eneralfcmmiffion« • flanjliften unb «t*

bie Heipengepülfen SSültel, Hafener, -üpoma«,
@rojj, ®8bet unb Ullotp ju §ütf»jeicpn n bei ber

©eneralfommiffion in Gaffet,

ber Sürgenneifter 3 r e u n b in Cberfütfa an
©teile be« oerftorbenen Sürgermei|. S ©tnning
jum ©teÜBertreter be« ©tanbeebeamten für ben Be*
jirf Baffenftein,

ber Sfatjfter "Hanbmeffrr ©ubbe in Gaffel eom
l.Märj b. 3. ab jum Sfatafter*ffonholeur in Rannen
— ftatt in ffirepbetg —

,

ber He<pt*funbibat ffatfer au« Qannoocr jum
HeferenKu beim flmt*geri(pt in Hohenberg,

ber SolljiepungiPeamte j. H. Benberotp jum
©teuer • Jfanjliften bei ber Ginremmenfleueroeran*

lagung«fommiffion be« ©tabttreije* Gaffel.

Scrftpt: bie Hanbmeffer Martpeu« oon ©epmal*
tatben naep Marburg, Slprenbt bon Beilagen naep

Gaffe! uno Guter bon Hinteln naep Gftpmtge,

ber ®eri<pt*bofljieper b. Hiegen in ©njtcpube

an ba« 'tlmt«geri(pt in Hinteln.

Sctlttptti: bem $ülf«pfarrer ©eder bie refor*

mirte jweite ©farrftelle in Metfungen,
bem Hegierung«ratp Hintelen bei ber ®enerat»

fommiffion in Gaffel ber Gparafter al« ©epcimer
Hegierung«ratp

,

bem Hegterung* * ^jauptfaffen * Ober » ©ucppalter
©epoefe in Gaffel ber Gparafter al« Hcepnung«ratf>,

bem Begemürter ©tp reib er in Hieberpene unb
bem ©ürgermeifter a. H. ©ipütte in Hein«borf ba«
Allgemeine Gprenjeicpen.

Unatnommtn: bie 8anbmeffer Habeneiif für bie
©pejialtommiffion II. in Gaffel, 8ub»ig für bie
in fjxanfenberg unb ©arrie für ba* geobätifep * te<p>

-

nif<pe ©üreau ber ®eneralfommiffion in Gaffel.

Gntloflen: btr ©ergratp bon Morfep*picar

b

in Gaffel auf fein Wnfmpen.

Qeflorbtn : ber 9tmt«geritpt«ratp ©aift in Htntelrt,
ber ®nipenfteiger ©ölte in Benbpagtn,
ber Ranjtift ®rüne»alb bei ber 8anbe«frebitfaffe

in Gaffel.

9t«ä) iZdMnfc be« Sölotte# cingegattgen.
80. Her Hegterung« »Stffeffor oon ©elo» ift jum »erflierung in Gftpoege ernannt.

©erfipenben ber ©cpieb«geri(pte berHrbeiteroerfitperung Gaffel am 10. 3anuar 1896.

in £>ofgei«mar un» Btpenpaufen unb jum fteüoer* Her Hegierung« » ©räjtbent.

tretenben ©orfiptnben ber @<pieb«geri(pte ber Arbeiter» Btrfl. ®ep. Ober» Heg.« Hotp. ^auffonoitle.

^>ierju al« ©eilage ber OeffentlUpe Änjetger Hr. 3.

(3*fettion«geiipttu für ben Kaum einer gembpitlitpen DatSyüt 30 «tettptpfmntg. — fflr J mtb i Sogen 5
nnb für 1 uub 1 Soges 10 SetipSpfennig. )

SBebigtrt M JHMgftpcr Hegternng.

faffeU — ötbrndt tn bet nnb tBatfenpanj.Saipb inf eteu
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% tt Äon i fllicbe tt ^eflievutto ist ©öffcL
JM 4« ©utgegebtn SJittroodj bnt 22. 3anuat 1896,

r.^dvlolt btt ®tfte>6mniilnng für bit Itöniglidjt«

frtngtfdjta Staaten.
X)if Summer 1 ber ©tfeb-Sammlung, welche Dom

18. 3annar 1896 ob in ©erltn gur autgäbe gelangte,

entölt unter

Sr. 9798 bie ©erorbnung wegen Grgdngung ber

Cnrcrbmmg nom 25. Stai 1887, betreffenb bie Sin«

rubtung einer Srgtticben ©tanbetoertretung. Com
6 3annar 1896.

©erarbunugen nvb ©etanntmachungra ber Ratfer*

liebt» nnb ftinigltche« Crntralbebörben.
31. Com 16. 3annar ab »erben im ©ertebr mit

Sieber lonb Rdftcben mit ©ertbangabe jur ©eför»

berung gugelaffen. Der TOeiftbetrag ber ffiertban«

gäbe ift für biefe ©enbungen , wie für ©ertybriefe,

auf 20000 Slarl (25000 grauten) feftgefe^t.

Die laje für ©ertt)Mft<ben fegt fitb jufammen:

1) au« bem ©erto ton 80 Cf-, 2) aut ber Cer»
fiebernngtgebfibr oon 8 Cf- für je 240 Start.

©riefe unb ffäfteben mit ©ertbangabe, feteie ein»

gefebriebene ©riefpoftgegenfiänbe jeber <trt lönnen som
gleichen 3eitpimtt ab gegen Sacbnabme bit jum ©e»
trage bon 400 Start (250 ®utben Sieberlinb.) ab»

gefanbt »erben.

UebeT bie fonftigen Cerfenbungtbebingungen er»

teilen bie ©oftanftalten auf Sacbfrage Xutfunft
©eriin W. am 11. 3anuar 1896.

Der ©taattfefretür bet Seicht » ©oftamtt.

oon ©tejsljan.

fkvtrbuangcn »«I ©efnnntmadinngejj Itr
flintgltcheu ®ro»i»itnlt»ft|ärte».

32. 8är fcen jum ©eiwaltungibegirf bet unter»

geiebneten ©rocingiat-Steuer-Direftort gehörigen Dbeil

bet Rreifet Sintcln »irb golgenbe« betannt gemacht:

Der girma (Bebrüber Äurred in Äönigtberg t/©r.

ift bie ©rlanbnig gur 3ufammenfebung bet allgemeinen

©ronnhoein > Denaturirungtmittelt gemäjj §. 9 bet

Segulatibt, betreffenb bie Steuerfreiheit bet ©rannt»
»eint gu gewerblichen u. f. ». 3»ecfen ertbeilt »erben.

Stünfter am 14. 3anuar 1896.

Der ©rebingiat » ©teuer * Direftor Stffmaan.

©ererbnnngru »nt ©etnuntraedjuuatu Itr
Rönigticben Seglern«*.

33. 3n ber Anlage »eTben bie Corf^riften für

.
- bie Cergütnng ber ©ranntweinfteuern bei ber jlutfubr

oon flüfiigen altobolbaltigen Parfümerien , fomie oon

/ altobotbaliigcn Ropf», 3abn unb Stunbaaffern nebft

einer bitrauf bezüglichen ©etanntmacbnng bet Jperrn

ginangminiftert oom 23. Dezember 0. 3. gur öffent»

lieben Renntnif) gebracht.

(taffe! am 17. 3anuar 1896.

Der Segierungt «©rdfibent 3. ©.: b. ©atteL

34.

Steibungen oon «nwärtem
,

»eiche ben 3n»
forberungen ber in Sr. 30 bet 1893er ftmttbtottt

eeröffentUcbten Stinifterialbefiimmungen Dom 26. Stai

1893 über bie UnfteBung ber Rönigticben ©anfebreiber

unb tecbnifchen ©etretaire in ber allgemeinen ©taatt*

baubenooltung entfprechen ,
»erben bietfeüt entgegen*

genommen.

Raffet am 14. 3anuar 1896.

Der Segierungt » ©räfibent. 3. ©.: b. ©atteL

83. ^itroureb bringe ich gur öffentlichen Rennhtig,

ba§ bie Röniglich ©reufjifcbe argneitope für bat 3abr
1896 im Certage bon S. ©ärtner (^ermann $eb*
felbtT) in ©eriin erfchienen unb »on bem ©erleget

felbft, fomie Durch alle inlänbifeben ©uchhanblungen

gum ©reife oon 1,20 Start gu tegieben ift.

daffel am 6. (Januar 1896.

Der Segierungt »©räfibent. 3. ©.: o. ©atteL
33. C»e »irb gut öffentlichen Renntnig gebracht,

bag bit ©enterbe * aufftebttbeamten bet Segierungt»

begirti beftimmte ©preebftunben für Srbettgeber unb

Sriteitnehner feftgefegt haben unb g»at:

Der Segierungt* unb ffietterberatb in

tiaffel ( Segierungtgebäube I. ©toef 3*mmet 23)
Stontagt Corm. 11 bit 12^ Uhr.

Der ®e»erbe»3nfpettor in QLaffet (©üreau,

Qmilienftrage 1) ©onntagt Corm. bon 8 bit 9f Uhr
unb ©onnabenbt Corm. oon 9 bit 12 Uhr.

Der ©e»erbe»3nfpettor in fjulba (©üreau

im ©eblog) ©onntagt Corm. oon 8 bit 9| Uhr,

Stontagt Sacbm. oon 4 bit 8 Uhr.

Soweit bie Rönigticben ©etoerbe * 3nfpeftoren mit

©eftimmtbeit ihre amoefenbeit in anberen inbuftrie»

reichen Jtreitftöbten ihret ©egirtt unb gtoar in Sf a r b u r g,

CSigenbaufen unb Sintetn einerfeit«, in $anau,
fjertfelb, ®fcb»ege unb ©chmalfatben onberer»

feitt geitig genug oorautbefiimmen tönnen, »erben

fie auch bei ihren Dienftreifen ben arbtitgebern unb

arbeitern an ben genannten Orten (Gelegenheit gu ©e»
fpTecbungen geben.

3u bem 3»ede »erben bie Rönigticben CanbrSthe

rechtzeitig in bem betreffenben JlreiSblattc lag, ©tunbe
unb Ort, »o biefe @pr«bfiuuben ftatthaben töuuen,

betannt geben.

daffel am 17. 3anuar 1896.

Der Segierungt < ©räfibent. 3. C.: b. ©a»el.

Digitized by Google



14

38. Der §err Ctinifier be« Suneren bat turcb Srlag

oem 9. b. Kit«. bem ücmiti för ten l'ujn«pferte*

marft in Kiaritnburg bit Srlaubntfj ertbeitt, in Cer«

bintung mit bem bie«fäbtigen Cferbemartte miebernm

eine dffentlie^e Cerioefung Bon Cferben, SBagett unb

anberen ©egenftänben ju beranftalten unb bie i'oofe —

300000 ©tüd ju je 1 darf — im ganjen Cerei($e

bet Ktonanbie ju betreiben.

Gaffet am 14. 3anuar 1896.

Der Slegimmge » Cräfibent. 3. 8.: b. C a tc e I.

39. Der £>err Cbtr • Crifitent bat bur<b Grtafi

com 6. b. SWt«. — Wr. 3 — bie ©enebmigun» ju
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bet so« bem ©ferbemarft.Gemitö in tfuiba gelegentlich

be« im Augitft b. 3- tafelbft ftattjintcnten ©ferbe»

marfte« bcabfic^tigten ©erloejnng sen ©fetten, Ader*

gerätgen, lantttirtgfcgaf (liegen ÜHöfeginen, gagr • unb

©lad . lUtnfilirn im ©efammlmertbe eca minbtfien*

60"
/„

be« SeoSertrog« unter ter ©ebingung erlgeilt,

ba§ nicht rnegr fl* 1000t) l'oefe ju 1 2Rarf auf«

gegeben »erben itnb bo§ Seren ©eririeb auf ben Umfang
ber Kreife tfulba, ffler*felt, ©cglficgtem, ©elngaufen,

$anau, ^ünfelt, Der«felb, '.Rotenburg unb Gfcgmegt

geftgränft bleibt.

X>ie ©oltzeihegörben »ollen bafflr ©orge tragen,

bafj ter Vertrieb btt Sooft i« ben genannten Äreifen

nicht beanftanbet »itb.

Gaffel am 10. 3anuar 1896.

Der {Regierung«
» ©räfltent.

ffiirtl. ®eg. Ober- {Reg. >{Ratg. Dauffonoilie.

Pnotbttnnam nn# ©elanntmnctmngen
«ttlerer »criferlleger unb Höniallegrr ©egeSrlen.

40. Die Aufnahme « ©rüfung für bie biefige

©rt«at»©raparanben*Anftalt flnbet am 20ften

unb 21. 3R St) b. 3. ftatt. Den bi* fpdteften« jum
5. 2Xärj mir einjureicgenben Weitungen finb bei*

jufügen

:

1) bet ffieburt»f<bein, 2) 3mpf* unb ©ieber*

taipfuicgtfcgein, 3) ©{guljeugflifi bej». fjügrung«*

Atteft, 4) bie Grliarung be« ©ater«, für bie Au«*
biltung«lcften »äbtenb brr ©räparantenjeit auffommtn

ja »ollen mit brr ©efcbeinigung ber Orttbegörte, ta§

er über bie erfcrberliegen Wittel serfdge. Aujjcrbem

bebarf e« eine* nach corgefchriebenem gcrmufar au«*

geführten, ton einem jnr ff&grung eine« Dienft«
fiegtl« berechtigten Arjte au*geftedten geugniffe«.

Da« fjormular tann ton mir bejogen »erben.

Da Sie I. unb II. Klaffe toraueficgiltcg turcb bie

bereit« gier torhanbenen ©räparanben befegt »erben,

tann bie Aufnahme gauptfäcglicg nur für bie III. Klaffe

ftttttfinben. ©ebingung bafür ift bie »Jurüdlegung be«

14. Sebentfagre* unb Sefig einer guten ©oilefcgul*

bilbung.

Domberg am 14. 3anuar 1896.

Der Königliegt ©tminat * Direttor Dr. 8? an cf.

41. Den 23. 2Xärj b. 3. finbet bie näcgfte $uf*
fcgmiebeprüfung hier ftatt. Duffcgmitbt, »eiche fuh

prüfen taffen »ollen, haben fleh bei bem Unterjeieg.

neten fegrif tlicf) gu melben unb in ber SReltung an*

gugeben, ob fte fegon geprüft »erben finb ober nicht

unb im erfteren galie auch ob fie beftanben gaben ober

nicht unb wie fie fug feit ter Prüfung im Dufbefcglage

befegaftigt gaben.

Der 2Xelbung finb ber ffleburtefegein unb 10 2Xart

©riifung«gebügren beijufügen.

3«r Vorbereitung für bie Prüfung wirb bo* ©ueg
„Anleitung jum ©eftegen ber Duffcgmitbtprüfung Bon

©reftffer Dr. 3Röller" empfohlen.

gulba am 18. 3anuar 1896.

Gbergarbt, ftreistgieraiji.

flfrlcligtt Stellt».
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.

Die esangelifcge ©egulftefle in SEBettge« mit

einem Ginfommtn eon 870 2Rarf nebft freier {Segnung,

»elcge infolge Verlegung be« feitgerigen 3ngaber«

som 1. tfrbruar b, 3. ab Safant »Irb, feil »ieber

gefegt »erben.

©tteerbet »ollen igrt ffiefudje nebft «ftuaniffen

innerhalb sier Soeben an ben Königlichen Sofalfcgul*

üefpeftor, Denn ©farrer ©tein in Kircgbraegt, ein*

reiegen.

©elngaufen am 9. 3anuar 1896.

Der Königliegt ©chultorflanb.

s. ©aumbaeg, Sanbratg.

45. Die in ber Stabt Orb giefigen Jtreife« neu*

gegrünbete Segrerinnenftelle foll som 1 . "April b. 3. ah

gefegt »erben. Da* 3agre«einfommen beträgt 750 üXarf

unb 100 2Xarf 2Xieth«entfcgäbigung , naeg befinititer

Aufteilung beträgt Sa« ©egatt 900 2Xarl, ba«felbe

fteigt fobann Bon fünf ju fünf 3agren um je 50 Warf
bi« jum Döcgftbetrage Bon 1160 Wart.

(geeignete Segrerinnen fatgclifcger ftonfeffien wollen

fieg unter ©eifügung igret' 3eugnijfe binnen 4 Socgen
bei bem Königlichen Scfalfcgulinfpeftor, Derrn Pfarrer
©aul in Orb, melben.

(Steinhaufen am 12. 3anuar 1896.

Der Königliche ©cgulborftanb.

B. ©aumbaeg, Sanbratg.

44. Die giepge ©ürgermeifterftelle foll balbigft

»ieber befegt »erben. Da* Ginfommen berfelben be*

trägt 2000 2Rarf, »oju eoentuell noeg Sieben bejüge

im ©etrage oon ungefähr 250 Wart fommen.
Die Sagt erfolgt auf aegt 3agre.

©eeignete ©emerber »erben aufgeforbert, fteg unter

Ginreiegung igrer 3eugniffe nnb be« Ceben«laufe*

innerhalb sierjfgn Sagen bei bem Unterzeichneten ju

melben. Oie ©efegung ber ©tefle tann eoentuell fo*

fort erfolgen.

Obemtiregen, Krei« IRinteln, am 14. 3anuar 1896.

Der Au«fcguf»orfteger G. ©ap e.

45. Die ©teile be« Segewärter« bagier ift er*

kbigt. Da* Ginfemmen berfelben beträgt fägtlicg

432 Warf.
aXilitäranttlrter »öden fieg unter ©otlage ber er*

forberlicgen ©apitre binnen j»el Socgen bei bem
Unterzeichneten um bie ©teile bewerben.

©ubeniberg am 2. 3anuar 1896.

Der Sürgermeifter ©tder.

48. ©ei giefiger ©olijei * ©erwaltung ift bie ©tefle

eine« ©olijeibiener« mit einem ©egalt Bon 900 2Xarf
mcl. Unifcrmgelb unb ocrau«ficg!ltcg einigen Sieben»

tinnagmen balbigft neu ju befegen.

Durcgau« nüchterne, jueerläfftge unb energifege

dBilBerforgung«berecgtigte ©ewerber mit orbemlicger

Danbfcgrift unb womöglich einiger Grfagrung im
©olijeibienft lönnen fidg unter ©eijügnng etwaiger

3eugniffe unb eine« felbftgefcgriebenen Sebenülaufe«

a(«balb bei bem Unterzeichneten melben.
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@e$tmonaili($e fkcbebienftgeit »or befintHoer Au-
fteilung ift Dorbebalten.

Orb am 15. 3anuar 1896.

Oer Sürgermeiftcr Ktengel.

‘ötamtenprrionai = 'Rarfjrlrfjtrtt.

ßrnauitt: bie^rioatbecenten ^rofefforDr. SB a (beit*

feit» unb Dr. eon 'ölumt tu au§ecart>entli<b'n

^Jrofefforen in btr furiftifc^eit gafultüt Der Unioerfiiät

SRarburg

,

ber Ke<$t*lanbibat Abam jum Ktfertnbat,

ber SSürgermeifter geerbt an Stelle De« au« bcm
©emeinbeamte geriebenen £>einricb Stein jum
@tanbe*amten für ben ©egitf büngelbad>

,

ber Sergeant £>eppner eom Onfanterie.Regiment

Kr. 97 jum Sc^u(jtnann bei bet ‘jloiijei • Verwaltung

in $anau.

Sntlnfftn: ber ©erlebt«- Affeffor Kan auf feine»

Antrag au« bem Oufttgtienft in ,folge feiner gulaffung

jur Ke<6t«am»altf<baft bei bem 9anbgeri<bt in Slarbnrg,

btr fteferenbar 3

*

e ü

t

er auf feinen Antrag an«

bem 3ufiiirlenft bepuf« Uebertritt« jur Allgemeinen

St« tbrenojltung.

fjenfionirt : ber ©eriebtlfeboeiber, SelretSr S35ljm

bei bem i*anbgeri4t in Raffet,

ber »angtift, Sang! ei > 3nfpefter ®rü(j bei btnt

Sanbgeriebt in $>anau (

ber gfirfter gueb« in ©ernlborf eom 1. April

b. 3. ab.

MT $iergu at* ©eitage ber Oeffentlicbe Angeiger Kr. 4.

( Snfcttionlgebäbien für ben Kaum einet geoB&nUi&en Srad’jetle 20 WehHbfennig. — SelagäbtSttet für J unb g Sogen 5
mib für j unb 1 Sogen 10 SHtid)«l'feimij.

)

Sitbignt bet Äfnlftlicber «tgwnntg.

Söffet. — (Bebrutf t In bet $of- unb ffiatfenbaut>>flu<6bruferel.
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(J? mirb hiermit jut Sffmtltcfectt ßeiuttmß gebrcdjt, baß bet SSunbciratf) in bcr

5ifung oont 19. b. 9K. — §. 711 bet jjkotoTofle — bie nadjflebenben Porfdjriften für

bie ffiergnhtng ber SBnnndtttitißeurat bei ber 9tuftfuf|r non fütffigen olfotjoL^alttgcn

Parfümerien fotoie non alToljofijaltigett Stopf», 3°^' u«b Plnnbtbaffern mit ber 3)iaffgai>e

befi^toffen l)Qt, baß fit Dom 1. Sauuar 1896 ob in Straft trctcu unb baff Don bemfclbcn

3eit{mnfte ob auf ben ffiertebr mit ben Dorbejeidjnetcn SSooten steiften ber SBranntmcin*

ftenergraeinfdfaft unb bem ©rofjljerjogtljum Shiyembwrg bie Seftimmimgcn bcö jmifefjen

ber Äönigüd) pmifnfdjeu unb bcr ©rofjf)crjoglid) 2ujemburgi)djtn Regierung getroffenen

ÄbfommenB oom 1868 2lnmenbung finben.

Scrlin, ben 23. Pcjetnber 1895.

Der 5 i*1an3=Hlirti fter.

&orfcbriftcu

bie Vergütung ber 23rar.nttt>cinfteuern bet bcr 2luSful)r Don ftiiffigcn alfotjcl*

faltigen Parfümerien fotoie ton alfofjolboltigen flrtfv ßaljn* unb Phmbtnaffem.
!• •• .-3 -

1' ' '•
*'

>

i.'.*'

§ 1_

Sei ber Ausfuhr oon ffüffigcn nlfobolfjattigm Parfümerien fowic oon altolfolljaliißen fiopf»,

gflljn» unb Punbmaffcrn, bie fid) im freien SScrfcbr befmben, rcitb: i

,

bie SHaifcbboltidj* ober SDiaierialfleuer mit k . . . , . . . 0,i»i JC,
bie 5Berbrauet>ön&ßabe mit 0,;° «

,

bie Srqnnficuer mit «7 ........ O,«« «

für irbeB in ben auß0cjiti;vteii fjnbritaten enitjalinte £itcr reinen »IfoljolB DCTßfitet.

n rJinn Sthüi - l ,

1 • rhi t .

ji*J «<<) nt
pmn- *./*

.
*

A. «et.

|ütuügafä$e.
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B. Sekittgü«.

«ca fit kit

tfoikmi
Kt ÖtrgÄtstij.

§• 2 .

$it Steucnjergütimg wirb nur benjcnigen ©emerbelreibenben gewiß rt, roefoße ba« SBcrlrauen

ber Stcuerbeßörbe genießen unb orbnungsntilßige faufmännifdje SBüdbet fütjcen ;
aucß barf fie nur

für bie non ifjnctt Telbft ßergcftdlten Parfümerien u, f. m. in anfpruA genommen werben.

41 ms (rjn intim jjhiU
§• 3.

2Ber Parfümerien u. f. ro. mit brm Stnfprmß auf ©teum'crgülung in fcae StuSIanb aus*

gufüßren beabficßtigl, ßat bei bcm guftänbigen fyauptamtc bie ötcncßmigung ßtcrju fdjrtfKicß nacß-

jufumen unb habet tn boppelter wusftttigung eine BdrieLSerftäruitg einggreiöben, in tncldier au=

gugcbcn ift: oö ii 1

a) rndrßc eingeinm Urten non Parfümerien, Äopf*, 3aßn* »«b Dhtnbmsffeeti (§1) gur

. .. . ,8(n8fußr gelangen fpDeii,, . .,t;} ...

b) wieoiel bie ttsaßre Sllfoßolftärte beb in gebeut bitter gubtifalc enißaltencrt Brannt*

wem« Betrügt (©cwicßtSpragente ober Botmhrnprogcnte),

c) in wetdjen inneren Umfäjlicfjutigeit bie Husfitßr ber etngefnen gfabtifate erfofgl nnb ~
je natßbem bie tHlfo^oiftürfe ber tfflbrifale nad) ©ewußlSprogetnen ober nadß'Bptamew
progentat angegeben toirb — rueldjees (flcwicßt ober roeltße ^aummettge ,nn Bat;

fümerien u. f. tu bie gür ümoenbttng femmenben llmfcßltcßtingen enthalten,

d) wie bie ©tanbgefdße 6egei<ßnel jinb, and betten bie eingdnm fjabnfate esu*

nommeit werben.

e) itt wdeßen 9iüumen bie mit ber ©oft in ba« HuSlanb gu ,perfenhmben padete

oerfanbfertig gemadit werben,

f) ob bie nicht mit ber ©oft guSgeßenben. Jabrifale an ber ftmtSftcfle ober in ber

bicwcrbsanftalt »crgcfößrt OT& abßrftrtigt/ woben füllen.

SDie (tkindiftdlet müffen gngieidß bie ausörftdlidjc Serpßidjtmig cittgeßen, baß fie ftdi cor-

fontmcnbenfaUs ben im §. IO »orgefeßenen ftonocnliottalflrafen unter Bcrgicßt auf ben SRccßtSro.g

unterwerfen.

Die im Sbiaft 1 unter c uorgefeßenen Ingabcn ftnb nacß gangen unb ßuttberiffeln ober audi

taujnibftdn Kilogrammen ober Litern ju machen nnb fönnett für eine größere Jlnjatjl bis ßöcßftens

großlf Umidilteßungett bcrfclbcn ärt JO
Serben tn einem ber Bfrttftr, cruf bft fnß feit attglblil uiäct a bis f begießen, SJcnberungen

beabfiditigf, fo ftnb fie oor ißrrr ÄuSfüßrung fdiriftlidj in boppdlcr Ausfertigung bei bera .Jrnttpt*

antt angnmclbcit.

.Ith j ir;vn.; ;/sr
' r ’i r (V>

"

täWwcrbörefbraben, welche parfüttierieii u.f. tn. mtf bint HttfpriKß auf Steunödg
auSfüßren, ift btt [feuerfreie Berroenbung unbenatntirten Branntweins gu $eil*, wifjenfcßaftltcßcn

unb gewcrblicßen 3l0tt*cn fotote ber Bcgug unb bie Berwenbuttg benaturirien Branntwein« itt ißrem

Betriebe unb ber .panbcl mit benaturirtem Branntwein, atid) ber Begug uon altoßolßaltigen

fyatuifaten, bie au« benaturirtem ober fonft fkuetfrei abgelafjencm ©ranntwrin ßergefieöt ftnb,

unterlagt, ausgenommen ßternon iß bie Brrarbeilttng berjenigen BratttitwrmDorrätße, Sie tßnen

cor bcm 1. Sanitär i89ö für bie ff werfe ber Parfßnicrtcfabrifation fteuerfrei ucrabfoigt futb, unb

bie ftencrfrde Serwenbung uon Branntwein gitr ^terfieOttng nun Seifen. Seßtere ift bi« auf

weiteres unter ber Bebingung gu geftaiten, baß bie Bertoeubtnig beS BrarmtweinS gu biefem 3,CC£f

gemäß §§. 9 unb 10 ber Borfcßriticn für bie ßeuerfreie Bcnofuburtß non unbenatUrirtem Bramtt«

wein gu ©eil;, ipiifenfdjöfUüßen unb gewerblitßen 3®dfen amtlitß überwaeßt wirb. :

®ie Süreftiobeßürbe iß befugt, unter ?lttorbnung geeigneter SidierßeitSmaßregdn weitere

HuSnaßuicn gugutaffra.
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tr :H .tbjßisT': d . ;:::Ä sti r.-.srf
'•>'! ni|. #j •’. -n’ (.

!]
r<

:

SDie ©enrifmigurtg ber Anträge au| ©eroäfjmng ber ©teneroergfitnng erfolgt unter Sor*

Befall ieberjeitigen SBibcrruf# burdtbit Birefti» brfjdrbe, rt>«ItJ>e rtiorberfkfjftifaOs für einjdne betriebe

Itefonbere, burtfj ba* ©tcucrintctefie gebotene Äontrofen anorbnen barf.

ifhtJira dnojnSt ift ^od infla .indirai hfiiipnojp ^tmtiipwnujitS mgaß tttnlijibfi jnlkfS

Bie, $ewä§¥üng ber Auöfuljrocrgütung ift in ben 34Hnt, inbenen bie ©erfenbung nid&t

mit ber ©oft rtfofgt (§. 11 ), an bie Sebingung gefnüpft, Saft bie in einer Vmnelbung mit betn

Änfpnufe nwjj Steuernergittung oufgcfüljtttti JJabritatc jufamraen minbeftettd 3 Siter reinen ATlofjoIo

«ijod vt narbnaid ai ,,?i üfib^S tnlrL.ltdX^Ü«,"" ' int«b, Ihr, 7

nd agrSS tni mn/iöi ogü^iirB dnu tttoliitiiiH 6t j7* .mirm u;, Uadndaiit trfciti pttudi-Hnnft jA
Bic ©cwer&Sanftaitcti, beren 3nfiabem bie AuBfubr gegen ©mtemrgüiung pgeflanbeit

wirb, unterliegen ber fteucrlidtm ScDifion. Sämmtlidie Säume, in lccidtcn bie Aufbewahrung ober

©cffanblung non ©rannttocin, uon ailofjol&aitigen gabrifaten unb oou Umjrftlirfjunflcn ftattfinbet,

Surfer: mä&renb ber Arbeitszeit oon ben ©tcurrbcamtcn betreten werben, lichtere finb bererbtigt,

bie 3°brtf*tion«büd>er auf t>cn Anlauf con ©ranutwein unb auf bie ©eräuftcrung uon

©arfümerien u. f. w. beiügli4»en taanblung#bü4>ei, fowie bie gafturen unb fonftigen ©cidjnftspai icce

einpfeljen, bie ©errät (je an SBranntwein, altotjL'IftaUißen Öan^ unb |talbfabrtfalen, fowie an Um«
idftic&ungen p beftdjtigen unb bicjrntgen ScDifionsljanblungcn (ÄtfotioIifTrungcn, ©ermefiungen u. f. ro.)

uorpnefimen, bie erfoiberlid) finb, um fid) Don ber 3nncf)altung ber ©ctnebsScrflärung (§. 3 !it. a

bis e) 311 überzeugen. 'Bie (finfic^l in bie Scjcpir uitb bic ©etlftinung uon ^ufafjftoffcn, bie ber

dietDn'bctn'ibmbi' geheim p Ratten mfmftfjt, fattit nidrt bennfpntdu werben.

: ' ©pn |eber Art ber jur ©ctroctibung gefangenbtti inneren Utnfdjticfjuiigett ifl ber auftänbigen

SU'ucrptillc eine teere ©robe p übtrgebm, an ber erfidjtlid) gemalt ift, btb p melier |>öf)e bie

Befüllung erfolgt. Bie übergebenen llmidükfsungcn finb uon ber ©teuerftefle 30 uerroiegen ober unter

©erürfftQlimiiig ber ©cfüttungsmarle p oermegen unb gegen ©ertauj^ung 31t fidjetn. 3!)« Aufs
beroaijrur.g fann in ben öett^äft«« ober fjabrifräumen bc8 ©crocrbcfrcibertpen enotgert, ber atäbaim

p biefcin gmeef narb näherer ©cfttmmurtg ber Sicuerbetförbe ein unter ©tcuemrfdjlufs p ncljmenbea

©rfjättnijj pr Seefügung p ficürtt fjat.
1 f

«•rtiiiti ttJ'i 1A1 tt :!v<; d-tft ai t»j . . „. r 1 i •v.{> ,t: wn j: .

mir .1t .1 ,!t trj/jv. !.",r :,i n 1 rSl.TTt-, , , ;.;i, ., ,|j ci" ci; mt', 'u: :;-n.r“

tuorr . töftbfu Sabrt.'ale, für rncidtt, bte Steuauagumug b.aiijpn.'Cbt wirb, Uüi ber ©oft in ba8

Auutanb uerfanbt, io ftnb bie abpfenbenben ©adele, benot fie aus ben Säumen* in bcucn fie für

ben jCmnSuort fertig ^fleßt finb (|>: 3 lit. e) entfernt !» erben, in ein n«4) SDiaftgabe bet Anlage 1*)

in ©iertelja^rcdabfdinitten p fütjrcnbeb ©üftsAtrpgangibud; nrijiilragen. Bie Gintragnng in bie

Spalten 1 bi« 13 gilt aU 3u«ful)ianmeibung. Bet ©ewerbetreibenbe giftet für tyiee Sidjtigfeit.

tii-'^T.i •
-ii ii . •„ n ir , i j ,...!^r 4 n'»f-ci

fa* mini .m .f Jt ttJtnt'. •' o t n : ,(J ^ i
:&]10j;i; T-1 >2 ) * lA'l "tu:. '

iv:
: ,1 ©orfübrung ber etrlzclnen ©oftfenbungen pr fthieriie^en Seorfion finb« ni$t ftaü.

Bk Steuerbeamten bnbm Bei ibtetttiatb näherer ©eftimmimg brr Bircftiobe^be Dorju--

nelfmenben Seoiftonen 'ännndidtc (Einträge in ba« ©ofrsAu*gang8imtb p prüfen, biefetben mit ben

fffafturen 3U ocrgleicfien unb bic Stdttigfm ber Angaben über ben Atfoliolgetialt unb über ben 2tnr

halt ber Ura?(51ie&ungen burefi Unierfucliung b<8 Snijnli« ber Stanbgefä&e, au8 rocidjen bie uerfanbte

Saare entnommen ift, unb burdi ©ergietrbung ber uiebeTgefegten unb bet im ©eftanbe befinblid^en

Umfcblte§»flgen gleirJjer Ätt ptrüieweife p föntrolirtn. Ber Umfang nnb baö <ÄrgebtitB ber uor*

genommenen (tontitelimgen ift uon ihnen an best uorgei^riebenen Steöe im ©oftsÄnBgcmglbudb p
uermerben. ffall« fid; piortittBi feint Anftänbe ergeben. (§. 18), ftnb bieÄugaben beSSBertenbcrfl im
©pftsAuSgangSbrnb ber ©eredjttung ber ©teueruergutung p ®raube p legen;

*} £ütr ntd)t mtt «fiflrbriitfl.

1
*

C. SerfaSrta
bet »er Ün8.
fuhr Den ^iot-

fümerienn.t n.
legen Slcnet

Deriitng.

1. ^oftotrlftjr.
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2. Unbtru'cilc

Ausfuhr.

Sic Slatcrbeamicn finb berechtigt, btt jjur SScrfenbung in bas AuSlanb fcrtiggeftcllten

®flrftte uon bet Abfenbung gutüdguhaüen unb usixtcSfl SecrfioB i§§. 14ff.) bg$ Senket ober bie

Wtwt wt k» Alla|0j««l)aä ber $am< «IhWtW ,3$$% fefeuftettf». t
.•np,ii !,?.!id»i f.wi.-i

"isrf n.nc'P.iift R-. >•. :ift im: mp ;fj)j*jtiii'mnl£ *u<l ibnr; mditohd
§ 1‘-

SoDcit Jlobrifntc gegen ©teueniergüftntg. ausoefüört merbcn, ohne baft tfjr Cerfanb mittclft

btr ijSoit erfolgt, }u ift bei bei juftÄnbincit Strueiftclle eine «itmclbung abgugebcu, iüt toeldje bie

Anlage 2*) als SSorWlh biref. 3er SJcrfenbcr l>it bk Spalten 1 b(6 10 ber Atnpclbiina’;au3gu(üiJej)

unb baftei für bi? fiiidtligfe^, feister Angab,rft.
, L •;.'

.///,

23cmi ber Atimeibung ein ioupNrat ber fjaftura ober rin l8tt<hdü8Jiiig non gemlgenber

Scutlidbleil unb llcberfiditlidjleit beigefügt ift, fo braudjen bie barin enthaltenen ©ingelangabttl in

ber Snnidbung nidii rcicbcrf)olt gu roetben. Sic Suylifate unb SluSgüge fönnen im ©ege ber

mnJjimlfdien Sücroielfältlgnng hergeftftlli meltbejti! i.nd* «nt; I
T :n ,:t : .

ji' , . j»{!t VS :r> n n -:t t :nr. itb:l rrrmfil’ .itc/HusiC mil.tl'amü n<i ii>r- »»luil.ri .«{-jj«

.’int« '
i. .• oj:i: • vtb.’hr'o-fj, !f$j*iu}iQ(l(,j!ö nou ,m»2 iit; punia::

:

'’tlfc^ol^aliigc unb nidjt altotjolljaltige ^arfüiketietr «. f. » bürgen in bemfelben rniler

''Sfcutttostirole ouffguföljrcnbot gtifammengepadt n etben. 3ri fölibcit fallen fmb We itk$il

cl|chaß)altigrn ^ntftimrrien u. f. »/•fei Her AnSnttmnrairibitnfl ttnd) Art unb SKcnge, getrennt Mn
brtt aÄcfioIfialtfgnt fyabrifnten, fmnrnnrifrf) aatyifübren. : . -

> oi 'r- Y,i- r,r.y , : ,. ;ni i ;r (jtjiPii: ’J-, ‘ 4ui -’.jW m'l ug usjjtmj-ijki

>

: -1 7ÜSi'.-': J-jjjivfb •;
. ». ... d .] mit düij 'htiiSj':'.:: , ?i4

•• - ,'y, S- VJ» „j lJ |j
l-i?L <j'P ,.1,

Sie gur Ausfuhr angemelbeicn SnUi fmb gur fituetlii^cn Abfertigung notjufübren; i^rc

Ausfuhr ift natbguroeifen.

Sie Sflcoifion ber oorgefäbrtnt ÄoHi lattn unterbleiben.

28irb ucn ber Sieuiiicn Abftanb genommen, io erfolgt bie SuSgangSabferiiguttg unter SSor»

bebak ber narf) ÜX'afjgfibe be>5 §. 10 Abfab 2 rtarfitrfiglidj um^uneTmienben (mmtteiimgcn. Ser
llmjang unb ba« ©rgrbttiS berfelben finb in bru crkbigten AuSfubrarnnelbungen, rcelrftc ben SB*
frrtigungSbeanUot uon ber Steucrftdlr gugttfidfen finb, ju oermerfen. Jaßfl fidi hieraus leint

','Itmotrbf ergeben (§. 1 9), finb bie 'Angaben be-5 SScrftnberff in bet Sfttmelbung ber ISerecbn’ing ber

Slcucniergiimng gu (Hnmbe gu legen.

§. 14 .

Sirb eine SZcuifton ber oorgefübrten ßoDi oorgenommen, fo finb oon allen ober oon einigen

Borten ber angemelbcten unb in oerfanbferliger Serpacfung Dorgefü[)rten ^arffintenei u. f. in. ein

ober mehrere Stüde in Sfepg auf iftren ?Hfof)oIgef)alt unb auf bie Hüdituenoetibung non benaturirtrm

Srannfnirin gn prüfen, fomte »on allen ober oon einigen Arten ber in ber Aumelbung aufgefübrten

Utnfdilicgungen ein ober mehrere Stüde mit beit anrtli$ aufbrroabrten ^robeflafdbeit u. f. tu. gu

rergfeithcti, ober gu oenoiegen beriet)tmg«roeife g« nentteffen.

gum ®rfab ber oon ben Abfertigungibeandtn entnomnieneminb gcöffsfcteti fjSitfdjbn «. f. ro.

bürfen Übergänge ©tücfc ber eingelnen @aHungen mit oorgeführt njcrbcn.

Sao ©croitbt ober bie IKenge ber gur Plubfuljr befrimmten Sarfumcrien u. f. io. Bann auf

Antrag tos Skrfcnberö at«b in ber SBetfe ermittelt toerbett, baff bie amtlidjen gejtfleUungcn bei

ber, einfüüugg in bif 2}rrianbgcfä&c «folgen. 3n biefem Aallc ift bie SefüHung brr S]erfanbgcfäfie

unb taä Cinpadcn berfelben amtlicf) gu übcrmadien. Sie Xlebmnodmr.g be4 ©mpacfenä tarnt au$
erfolgen, um bie galjl uub Art bei eiugepadtnt Utuf<b!ii^ungen fcftgufteOen. . ..

iiJ m;t ./ -

-,<i . , .Milig,;.. •JnijU
• ,1; •’

. § 15* •

, em> mtmanti: • notpiS
SBettn eilt Ük bfirfnig »«liegt, lattn bie Abfetibimg brr nad) SKalgabe be« §> 14 gmt ÄuH*

fuhr abgnfertigenben Ularfümerint u f. t». nach im Ikbrigen erfolgter älorabfertigimg b«eit8 »ar
0ejjftellung ber Aitof)OIftärre gcftaUet merben. Jn biefen JäHtn ift: brr 8tcon'tonbtwfunb nat&teAgiKfc

gu »croonftänbigen (§. 13 Abfati S). ; -2. - pTunfh, • i
' .‘••rdb u in* tin-l'

*) $itt nic^t mit obgctriuft.
•Iß t ui •'{ f.;*‘

*

i
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§• 16 .

0uf bie weitere ©ehanblung ber itadf §§. 11 ff. abgeferliglcn ©arfümerien u. f. ro. finben
bie in ben einzelnen ©unbec ftaaten für bie Äucfuljr doii ©ranntroein unb ©rnnntivanfabrifaten
befiehcnbrn ©otfdiriften mit ber SWafigabe «nroenbung, bafj in gäden, in welchen tin bcfonbereS
©ebürfnifc bap oorlirgl, auSnahmSivcije bie 0nlcgung ber ffierfd)Iüf[e burch einen Beamten grftaitei

roerben fann.

Sie ©erfenbung ber abgefertigten SSaarett non ber abfertigungSftede nach bem ßireng«

auSgangSamt erfolgt unter ©teuerauifnht unb 3roar in bat Siegel unter amtlichem 9tnuniwr[d)lu6
ober amtlicher ©egleitung. SoQoPcrfctjIufj ift nur rnforoeil guläffig, als bie ©erfenbung ber gabrifatc
in Siften, Sorben, Ueberfäffem unb bergletcfjen erfolgt, welche bie Anlegung eine« fteuernmtlidjen

©leiperfchluffeS geftntten.

©ie abfertigung bei bem ©renjaufigangSamt befcfjränft fid; in nnoerbädjtigen gädrn auf bie

©rüfung unb Äbnafjme bcS angelegten fteuernmtlidjen ©erfdjluffe« foipie auf bie Vergleichung ber
Hrt unb ber ©e^eubnung ber Sodi mit ben enlfpretbenben Angaben in ber Wnmelbung.

§. 17 .

©ei ©arfümerien u. f. ro., beren Sfltoljolftärfe mit genügenber Sicherheit burd) baS «Ifoljolo* 8. «mitte*

raeter ober burd) ben pr Ermittelung be8 ÄtlohoIgehaltS oon uerfcftlcn ©rauntmeinen, grncbliäficii b*"B bf* • lIfo

unb begleichen eingefü^rten ©eftidirapparal p beiiimmcn ift, erfolgt biefe gefnteflung burd; bie f>
oI fl

cl
)
n!t< -

©etirf8*Steuerftede ober eine oon ber ©ireftiobehörbe ermächtigte ©teuerftefle ober bunt) bie Wb--

fertigungSbeamten.

§. 18.

©ei ©arfümerien u. f. io., bereu Sllfoijolftärle meber burd; bas Ütlfoholomeler noch burd)

ben im §. 17 bejeichneten ©eftidirapparal mit genügenber Sicherheit ermittelt inerben tann, erfolgt

bie QfeftfieHung ber TUfofjoIftärfe burch einen oon ber oberften Sanbeäfinanjbehßrbe ober auf bereit

(Srmädjtigung oon ber ©ireftinbet)ßrbe jur Vornahme folchcr Unterfud)ungcn be^eichneteu ucreibigten

CS^cmifcr. 3u biefera $ioecf ftnb nou ben Äbfertigungäbeamten unter gu$ief)ung bes VerfcnberS

©roben ju entnehmen unb unter ber gehörigen ©epidjnung mit bem ?ltntS|icge( ju oerfcfjlicgon ; ber

©erfenber fann biefem fein eigene« Siegel beifügen.

©ie Unterfuchung ift jugleid) barauf p richten, ob bie ©arfüuterien u. f. m. beuaturirten,

burth 3ufä&e geruchlos gemachten ©ranntroein ober begleichen enthalten.

©ie Soften ber Unterfudjung fallen, roenn (ich ergiebt, baff ber aifoholgehait um mehr als

4 ©emichtspcojente hinter ber in ©eipichtSpropnten angrmelbeten ©tärle ober um mehr als

4 ©olumenprojente hinter ber in ©olumenprojcnten angemclbeten ©tärle jurüifbleibt ober, ba|
benaturirter ©ranntroein oerroenbel ift, bem ©erfenber pr Ifafl.

§ 19 -

ginbet fich bei ben nach §§• 10, 13 uttb 14 porpiichntenbcii ©lüjungen, bafj bie 7lUohol> u. um-

ftärfe um mehr als 4 ©eroichtSprojonte hinter ber in ©eroicbtspropttlcn augemelbetcn ©tärle ober ri‘fmnfr ®«-

um mehr als 4 Solumenprojente hinter ber in ©olumenpropnten augemelbetcn ©tärfe piücfbleibt

ober, bafj ber Inhalt ber glafchen u. f. ro. um 10 ©rojeut ober mehr geringer ift als nach ben

Angaben bcS ©erfenber«, fo ift bie Senbung ober bei mehreren (Battungen oon ©arfümerien u. f.
io.

in einer Senbung bie betreffenbe ©attung oon ber Vergütung auSjufchliegen, unb gegen ben ®c*
roerbefreibenben von ber ©ireftiobehörbe für jeben Eityelfad eine Sonoenlionalftrafe bis ju 1000 -.4L

feftjufejen unb im ©erroaltungSiocge einriyieljen, unbefdjabei beS baneben etroa auf ©ninb ber

©ranntroeinfleueigefefie cinjuleitenbnt ©trafrerfaI)renS.

3n gleicher 'Ißeife ift eine ftonnentionalftrafe bis ju 10 000 Jt fefoufefcen für jeben CihipU

fad, in bem bie ©ireftiobehörbe für nachgeroiefcn crnd;tet, bafc 3« ben mit bem änfpruch auf

©teuer oergütung 3ur ÄuSfuIjrabfertigung oörgeführten ©arfümerien u. f. ro. benaturirter ober —
abgefeljen oon ber für bie Verarbeitung beS »or bem 1. Sanuar 1890 fteueifrei abgelaffenen

©ranntroein« oorgefehenen Ausnahme (§. 4) — fonft fleuerfrei abgelaffener ©ranntroein perroeubet

ivorben ift.
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Sie im Äbfafc 1 unb 2 begeidmeten Strafen treten nidjt ein, toenn nach bem (Srmefien ber

Bireftiobetjorbc bie gnroiborhanbtung otjne SBiffen unb SBillen bes ©croerbctreibenben unb, ofjne

bafj itjn babei ein grobes Verfemen trifft, begangen ift.

3n ben fallen beS Äbfaj 2 ift bem beteiligten (Seroerbetrcibenben oon ber Sireftio*

befjflrbe bie ©rlaubnifj jti entgieljen, Parfümerien u. f.
to. mit bem flnfprudj auf Steueroergütung

auSjufütjren.

§.20.

E. £ijmbini»c 3« ©ejug auf bie fiiquibirung unb Berredjnung ber Steueruergütungen fitiben bie §§. 1

mb *««4- bis 8 ber burd) ben SunbeörathSbcidjtufj oora 27. 3uni 1896 genehmigten Beftiramungen jur
«uni »et J[u8iührung beS Gkfe&eS oom 16. 3*mi 1895 mit ber SWafjaabc Stmocnbung, bnf} bie Vergütungen

Bflnm*"' f“r bie mit ber Poft jur Ausfuhr gebrachten fjabrifate merteljätjrlich auf örunb beb Po|t«?lu8=

gangSbudjeS ju liquibiren unb fcitjufcfyen finb.

SaB Boft=«u8gang®bud) ift am lebten Sage bes Quartals abjufdjlicjjen unb bis jum
10. beS folgenden SKonatS ber juftänbigen SteuerfleÖe einiurcidjen.

§. 21.

p. finftriunt fjür biejenigen Ofdlle, in beneu bie .Jierftettung auSjufüIjrenbcr Parfümerien u. f. ro. in

joCfidjer abgefdiloffenen SRdumen erfolgen foH, fommt ber §. 10 ftbfafe 2 ber im §. 20 be^eidmeten

ri« ui(

*

ui
«uSfühnmgS=Be|iimmungcn jur Hnroenbiing.

j»DP<»tr

al(rf4l«ffentR

Mlaunei.

•ebrufft bfi Jullul eittmteib In Berlin W.
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5.
«u«gfgcben 5Witl»o^ ben 29. 3anuat 1896*

Inhalt btt (Sefeh* Sammlung fit bie töniglidjen

freu&ifihcit Staates.

Die Slummer 2 ber ©efeg* Sammlung, welche

ccm 25. 3anuar 1896 ab in Berlin jur Ausgabe
gelangte, enthält unter

Sir. 9799 bie Urfunbe, betreffeub bie Stiftung
beb ©ilbeltn • Orten* , oem 18. 3anuar 1896; unter

Sir. 9H00 ben AUerböchften Grlafe com 30. De*
gember 1895, betreffenb bie Grbebung oen ©ebübren für
bie (Genehmigung unb SBe«u ;fi(btigung con Sieubauten,

Umbauten unb anbeien baulichen .perfteliungen in ben*
jenigen (Gemeinten unb 2anbe«ll>eilen, in benen bie

Baupeligei burch Staatsbeamte oermaltet teirb, unb
bie geftfteUung ber begüglicben larife; unb unter

Sir. 9801 bie Berfügung be* 3uftig*SXraifier«, be*

treffenb bie Anlegung be« (Grunbbuih* für einen X^eit
ber Begirte ber Ämt#gericbfe Blanfenbeim, Düren,
Santt SBitb, Bonn , (Ju»firi$en, Sitjeinbach, Seibern,
Abenau, Abrmeiler, Bepparb, fiaftellann, Robleng,

Gochem, Sanft (Goar, Simmern, ©tromberg, Berg*
beim, Kerpen, (Grecenbroiih, 8eba<h, (Grumbath, Daun,
4piÜe«beim, früm, Sieuerburg, Irier, Süerjig unb
f>erme*feil , com 17. 3anuar 1896.

Bcrorbnnngrn uuö Befaunttnaibungru ber
Königlichen Brobiujtalbebbrbeu.

47. 3ur Abhaltung ber 2. (praftifc^en) ürljrtr:

Bräfung int Königlichen ©cfjullebrer * Seminar in

Schlüchtern ^aben mir Xermin auf ben 25. 3uni
b. 3«., an Belebern Dage bie münbtiebe Prüfung be-
ginnt, unb bie jclgenben Sage anaefegt.

Diejenigen Segrer, Belebe fidf> tiefer Prüfung, bereu
Ablegung früfyeften« gmei, fpäteften« fünf 3abre naeb
ber erften Prüfung gu erfolgen bat, ju untergieben ge*
benfen, baten fieb bi« gum 1. 'Uiai b. 3«. bei ben
betreffenben §erren Krei« » S<bulinfpeftoren fibriftliib
ja nulten.

Der SJielbung finb beigufügen:

1) ba« 3eugnig über bie abgelegte erfte Prüfung;
2) ein 3'ugnijj te* 2cta( * S^utinfpeftcr«

;

3) eine ccn bem Gjaminanben felbftftänbig gefertigte

Ausarbeitung über ein ccn ibm fefbft gemühte«
Dbema ,

mit ber Serfieberung, ba§ et feine an»
btren, al* bie con ibm angegebenen Duellen
bagu benugt bäte. Bei ber Prüfung b«t ber
Syaminanc

4) eine con ibm fcTbft gefertigte 3ei<ha>W8 unb
5) eine fhebefegrift.

btibe (Sir. 4 unb 5) unter berfelben Berftcherung

corgulegea.

®* ftebt bem Gpaminanben frei, bei feiner SÄelbung
eine Prüfung in ben fatultaticen 8ebrgegenft£nben be«

Seminar * Unterriebt» ober in benjenigen {fächern ju

beantragen, in benen er eine Steigerung ber bei ber

erften flrüfung erhaltenen fjräbifate ;u erlangen Bünfibt.

Seiten* ber sperren Rrei« * Sibulinfpettoren finb

bie eingegangenen 'Dielbungen nebft Anlagen bi* gum
20. SXai b. 3*. an nud cingureidjeu.

Die gut Prüfung angemefbeten Vebrer haben fi<b,

fofent ihnen nicht eine anbere JBeifung gugebt, am
22. 3uni b. 3*., Bormittag* 8 Uhr, bei bem König*
lieben Semmar>Direftor i. B. : fperm Seminar*Ober*
lebrer Dr. Sem in in Schlüchtern perfönlicg gu ineiben.

3m Uebrigen nehmen Bit Begug auf bie Prüfung»*
Orbnung für Bolfefcbullebter bom 15. Oftober 1872

§. 16 fl. (f. GentralMatt für bie gefammte Untcrriibt**

Bermalrung in B<reu§en, Oftoberbeft 1872 S. 638 fL)

Gaffel am 24. Januar 1896.

Königliche* BroDingial-Scbullollegium.

Btror»nungen an* Belanntmadtungcu »tr

Räniglidjett Äegtfruug.

48. Beränbetungen in ber Organifation
ber 'Beruf *geneffenf<baf ten.

a. SKülIerei*Beruf«genoffenfchaft ©ran»
benburg a|§.

Borfigenber be* Settion*bcrftanee* : Abolf Brun*.
$annootr, Brüblftrafe 9A, Seftion VIII. (fpannooer),

Borftanb*mitglieb
: £>. Schtoannefe* ifäbrmüljle bei

$ebmig«bnrg (1. Oftober 1895 bi* 1. Oftober 1898),

Bejirl Sh. 81, Kreis Siinteln, Bertrauen*mann : G.
)putb*Siintetn unb fteiloeTtretenrer Bertrauenimann

:

3. jp. ffirabbe- Vicftoegen, b Ooernlirtben, SefiicnS«

Bureau in fpanncoer, Kanal [trage 8, 1.

b. Sfabrung*mittel»3nbuftrie*Beruf«»
genoffenfehaft in 'Diannbtitn-

XX. Begirf umfaffenb ba« gürftentbum ÜBalbecf

unb ben SiegierungSbejirt Gaffel. Borfigenber be*

©eneffenfcbajUcoritanbe* ift £>err ftommergienratb

Otto giilger, ®b°falabefabri(ant in Sobrigau im

Socfmiggrunb bei Dre«ben, Bertrauen«männer: 3. 5.

Bf aff, Koffeebrennerei in Gaffel, unb BMlbelm

Siebert, Bäcfermeifter in GaffeL

c. Stelnbruih«»©eruf«genoffenfchaft
in Berlin. Seftion V.

Borfigenber be* Seftion*oorftanbe* : A. ten £> ompel,

SHüinbaber ber girma SBitfling & Gie. ln tttecfltng*
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baufen, ©orfigenter be« ©cgtebSgetiebt« : Bürger»

meifter ©Silbe in §agen.

®ertraucn«männer

:

SBe^trl XXI. 33ie Streife: SRarburg, Stircggain,

gran tenb erg. ©ertrauen«mann : 3og. ©ombert tn

©iffelberg, ©telloertreter: 3eganne« ©egmibt in

ßangenftein.

SBegirt XXII. 33ie Streife: 3* e
fl
,!, i?a 'n< Strienburg,

Remberg. ©ertranen*mann : (Sari ©raun« (in

girma (Sari ©raun« & die.) in ©entra, ©teil»

bertreter: ffieerg greunb in Oberellenbtrg.

©ejirf XXIII. 33 ie Äreife: griglar, SKelfungen,

Gfegtoege , SQÜgengaufen. ©ertrauen«mann : Sug.

©etftl in 'Dielfungen, ©teDoertreter : Carl ©trog*
nieder in ©bangenberg.

©ejirf XXIV. 33 ie Streife: daffei (©tabt unb

Sonb), Sßrifgagtn, $ofgei«mar. ©ertrauen«mann

:

3B. beitgeufer in ®rcbenftein, ©tellotrtreter : drnft

SÜSenl in ßarUgafeu.
©ejirf XXV. 3)ie Streife: £>tr«ftlb unb £)ünfeib.

Ser1rauen«mann
:
Heinrich $ oft barg in $of ©eigen«

bom bei gtiebemalb
,

©telloertreter: fteinrieg ©faff
in ©<benlleng«felb.

©e^irt XXVI. 3>ie Streife: ffulba , ©er*fetb,

©tglüebtern. ©ertrauen«mann : ©}. Sfegenbrüder
in 33irlo« bei gulba, ©telloertreter: Staimunb Strat?

in £>au«tBurj.

©ejirf XXVII. Tie Streife: ©eingaufen, §anau.

©evtrautnemann : 3eg. i*g. Strei« in ©elngaujen,

©telloertreter: W. 3°i® i" granffuri a|SR.

©ejirf XXVIII. Strei« ©cgmatfalben. ©ertrauen«*

mann: ©aul Stürf ebner in ©rotterobe, ©telloertreter:

^jeinrieb ileffter in glog.

©ejirf I. mit Sttntetn. ©ertrauen«mann
: g. ©auet,

demrutjabrifbtfiger, ©orta bei SKinben, ©telloertreter:

©Sillgarm in Wugagen, Strei« IRinteln.

d. Storbbeutfcge $elj«©eruf*gtnoffcn*
febaft in ©erlin N., Steffelftrafje 37,1.

©orfigenter be« ©enoffenfegaftseorftanbe« : £). © i m c n,

in girma £). ©imon & die. in ©erlin N., Steffel*

ftrajje 37,1.

©ejtien VIII., ©ig: ®ofga , umfofft bie ©rceinj

Reffen «Staffau au«f<blieglieb Stintetn, ec. ©ärean:

©lantenburg *®eb»earjatbal. ©riefe finb ju richten

:

„*n bie VIII. ©eftien Siortteulfcger $olj«©eruf«»

geneffenfegaft ,
©lanfenburg, ©egtbarjatgal". ©er*

figenter bt« ®eftien«oorftanbe*
: £. 33amm, ©laufen«

bürg« ©dnoarjatgal.

IV. ©ejirf. ©tabt« unb Vnnbfrei« daffei, Strei«

£>efgei«mar ,
©Srifgagen, KSigengauftn , Gfegtotge,

griglar, SRelfungeit. ©ertrauen«mann : 8. ©lad in

daffei, ©tellbetlreter: ©uftao ©obengeim, in girma

SR. ©. ©obenbeim, daffei.

V. ©ejitf. Srei* ©iebenfopf, SRarburg, Süregbain,

grantenberg, 3iegtngain, {temberg. ©ertrauen«mcnn

:

tpermann (Hier, in girma Wo. ©Seber & die.,

SRarburg. ©telloertreter : ©altbafar St e u b e ef e r,

SRarbutg.

VI. ©ejirf. flret* ©egiüebtern, gufba, @er«felb,

$ünfelb, $tr*felb, Stotenburg. ©ertrauen«mann

:

Carl .Dummler, in girma 33ummler, ©teinau,
©telloertreter: SJlartin Rebmann, gulba.

VII. ©ejirf. Urei« ©ebmalfalben. Sertranen«*

mann: gr. ©ebeller, in girma ©ebr. ©cbetler,
©ebmalfalben , ©telloertreter: ©. $aSerlanb,
©ebmalfalben.

I. ©ejirf. ©tabt* nnb l'anbfrei« £>anau, ©ein*
banfen sc. ©trtrauen«männer

: grig gug, in girma
Jfarl gug, ©Seebären. 3og. 3afob Steige, granf«

furt alSR., ©reitegaffe 26. ft. ftequot, in gtnna

©. ^oebreutber & die., §anau. ©teileertreter

:

©. iSinnentogl, ©ie«baben. ‘JJgiltpp ©riel,
granfiurt a|SR. d. W. Xrapel, ®anau.

Seftion VI, ©ig : ©remen, umfagt u. a. ben Strei*

Stiuteln. ©flreau: ©remen, i'angenftrage 94/95.

©riefe ftnb ju liebten: „Wn bie Storbbeutfcge £iolj«

©eruf«genoffenfebaft, ©eftien VI, ©remen". Sor*
ftgetiber be« ©eftion«oerftanbe* : 3cb«. 33. ©aefbau«,
in girma: ®eeftemflnber Jpoljinbuftrie « ©erfe, ©aef*

bau« & die., ®eeftemünoe.

VII. ©ejirf. #rei* Stintein sc. ©ertrauen«mann

:

Stöbert St oll, tn girma ®ebr. Bufeb, SRinben.

©teüoertreter: Otto ©oge, ©tabtbagen.

e. ©la«*©eruf«genoffenfcbaft, ©iireau:
©ertin W., Stbrnerftrage 6.

©erfigeuoer be« ®enoffenf<baft«ocrftanbe« : 8t.

©opeliu« in ©uljbaeb bei ©aarbräefen.

©eftien V. ©erfigtnber bt« ®eftion«oorftanbe«

:

I/irefter Wuguft ©cgulge, Clbtnburg im ®rcg*

berjegtbum. 33elegirte : ©ebeimer Äemnier jienraig
iö tijt, Hamburg. 3!irettor Sluguft © ä) u 1 g e,

Ottenburg im ©regljerjcgtbum. drfagmSmier: 33i*

reftor ©egt 8b er, darl*bütte bei ©nauenburg. 3. g.

3a«ptr«, $»ainbclj cor ^sannooer.

©ejirf II. mit Strei* Söigenbaufen. ©ertrauen««

mann: gabrifbefiger ©robft in ©Jefterberg. drfag-

mann: ®ireftor ^epfer in grebtn.

©ejirf IV. mit Strei« Stintein. ©ertrauen«mann

:

3>ireftcr 3R u n b p e n f in SPeiibbSge. drfagmann

:

Dtrelter Wug. ©cgulge tn Clbtnburg.

f. ©eftien VI. ber 38pferei»©eruf«*
genef fenfegaft.

©ig ber ©eftien: Stubelftabt. ©erfigtnber be*

©efticnÄoorftanbe«: Sfcmmerjienratb Dr. Stiebtet in

Stubelftabt.

VI. ©ejirf mit Strei« ©tbmalfalben. ©ertrauen«»

mann: gabrirbtfiger dmil ißincerf (in girma Start

©egmiot) in ©cbleufingcn. ©telloertreter: gabrif«

btfiger Oefar ©eglegelmileg in Sangtnnsiefen.

g.

Reffen- St affauiftge ©augeioerf«*
©eruf«genoffenfegaft in granlfurt a|SR.

©eauftragter: ©taotbaumeifter a. 3). Wlbrecgt

©arteriu* in granffurt a/SR., SRainjer Öanbftrage 72.

daffei am 23. 3anuar 1896.

33er Stegierung« « ©räftbeni. 3. ©.: o. ©atoel.
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48. SUdhKtfnsg ber gemjjj be« §. 6, «rttfel IL
l** Reieh*gefetje« ®om 21. Omi 1887, bie Stbänberung

btjto. Organ-
,uttg be« O.uartier* begtt. Rantraileiftung*.

^ef efec« betreffeub, (Reieh«*®tf.*©l. ©. 245) fir bit

sjiefenutget>erb«ntt bt« Regierung*begirt« Gaffet fefl*

geteilten ©nrchfchnitt«pTeife ber b&$ften £oge«prtife

für tpafer, |>ea irab ©trop mit einem Sluffcplag con

fünf cem $>unbert, tuetc^e für bie ©ergütung ber im
fRonat Sanaai 1896 oerabreichten gaurage mafj«

ä
j?

©cgeichmmg

bt« gtefenmg«.
§au$t*

marftert.
£- eerhanbe«.

i ©tabttrei« Gaffet Gaffel . . .

2 Sanbtrei« Gaffel bgL . . .

3 krei» GfchBtge .

* Sigenhaufen

Gfdjwege. .

4 bgL . . .

5 • griftter . . grifctar . .

6 • Dörnberg .

« ^iegenhain

bgf. . . .

7 bgt. . . .

8 * gulba . . . gutta . . .

9
10

* Äünfetb . .

• wertfelb .

bgt. . . .

bgt. . . .

11 * ©<htii<htaH bgt. . . .

12 ©tabttrei« $>anau Donau. . .

13 Vanttrei« Jicmau bgL . . .

14 krei« ©elnhaufen bgt. . . .

15 * ^jerefclb . Dertfetb. .

16
17

• ÄofgeiCmar
* Sclfhagen

DefgeiSmor

bgt. . . .

18 • Diarbürg . 'Marburg .

19 • kirchhatn . bgt. . . .

20 * Jranfenberg bgt. . . .

21 * Rotenburg. Rotenburg .

22 • SWetfungen bgL . . .

23 * Rinteln . . Rinteln . .

24 * ©chmattalben Sipmailalbtn

®imbfcbnitt«prei«

für Geutner

©afet.

* x
$<n.

* x
ßtroij.

* X

616
6' 16

581
581
6|22

6
6
6
61

656
6 56
697
6.97

697
612
641
641
630
630
630
6:30

6|30

6j44

7 09

246
2146

2.63

263
263
2l63

2 63
2 78
278
278
278
330
330
330
2 75
231
231
2 36
2 36
2 36

2 31

2 31

2 63
210

2 26
2 26
2 10
2 10

2 10
10

10

50
50

2 50
2150

25
25
25

63
21

21

31
31

2 31

2 !

—

2 —
2 63
2 —

©orftehenbe ©urehfclmittst'rtift Berten hiermit jur

öffentlichen kenntnif; gebracht.

Gaffel am 23. 3anuar 1896.
Der Regterung«*©rüfibent. 3. '25: t. ©atu et.

50. '.Di tt ©ejug auf bie ©etanntmadfung rem
19. Sanuar 1894 ( Stmi«btatt 17) bringe itfi

im öffentlichen Rcnntnijj, tag bie tierfeljabt liehen

*petheter . ©ehülfen . Prüfungen im 3apre 1896
am 27. unb 28. Dtärj , am 26. unb 27. 3uni,

am 28. unb 29. September unb am 29. unb
30. ©ejembtr

ftattfinfcen Berten.

®efn<ht um 3ufafTltnfl 1° ben Prüfungen ftnb

unter Beifügung ber im §. 3 ber ©etanntmaehung be«
$rrrn Reublfanjer* »am 13. Robember 1875, bejB.
bet Regierung« * ©etanntmaehung oem 10.3annar 1876
(Stmt«bl. ©. 2 unb 1879 ©. 27) begegneten Rach*
Beifungen ton bem gehrherrn fpäteften« bi« jum 15. be«
ber Prüfung uerbergebenben Monat« an ben unter*
jeichneten Regierung« * ©rüfibenten eingureicben.

Gaffet am 20. 3anuar 1896.
Der Regierung« * ©räflbent. 3. ©.: b. famet.

drlcbißtt Stellen.
01. Sin ber ebangeltfchen ©tabtfehule hierftlbft Btrb
gnm 1. Stpril b. 3. eine 2ehrerftcQe bafont. ©a«
Ginfemmen betrügt neben efner ÜRleth«entfehäbigung
Bon 90 begB. 180 SWart bei proeiforifcher Slnftellung
900 «Wart, bei befinitioer 1000 «Warf unb fteigt im
©erhältnig gum ©ienftatter nach Dtafjgabe be« Re*
gulatie« bi« 1500 «Wart.

fRetbunglgefncge finb mit 3eugniffea binnen brei
©lochen an ben Ücfalfchulinfpeftor, Pfarrer ©ehtifc*
b erg er m Cterntircben, eingureichen.

Obern' irchen am 13. 3annjr 1896.
©er königliche ©tabtfehuloorftanb. ©itfurth.

ftauRtcMcrfmal s Rachrichten,
dntonnt: ber @efretariat«*Slffiftent $etjbaufen

gum ©efretor unb ftaffeoÄcntroIeur beim ganbfranlen*
hau« in Gaffel,

ba« Wcmeinteratb« * SWitglieb 3accb Rüger 4r
in Cangenbiebach gum ©tanbe«beamten für ben bortiaeu
©egitf.

©eftütigt: bit Siebermaht be« ©ürgentteifter«
SWeifter in Salbtappel auf bit ©auer bon 8 3at?ren.

©crlicgnt: bem ©farrer 3<mmermann in Jran*
Itrthaufen bit reformirte ©farrftelle in jfrifctar,

bem $ülf«cfarrer Sittich in Ritberaula bie
©farrftelle in Obergube unb bem ©farrgehülfen ©ater
tu ©orte« bie ©farrftelle in Rebrbach,
bem ©ehetmen Regierung«rathe SU thau« in Gaffel

au« Slnlag feine« 50 jährigen ©ienftjubilüum« ber Rothe
Sltler;Drbeit britter klaffe mit ber Schleife nnb ber
3ahl „50",

bem Regie ungfrath Gailenberg in Gaffet ber
Gharatter al« ©eheimer RegierungCrath

,

bem Regierung« . ©cfretür St Itmannfperger in

Gaffet, bem ©ehttmen @aniiät«rath, Ärei«phhflfu«
Dr. ©i egt er bafelbft, bem fforftmeifter '11t eg in
©rächt, bem ganbratp Bon Srott gu ©otg in
Rotenburg, bem gorftmeifier Sach« in Sotfer«borf
unb bem Regierung«, unb gorftrath Septanb in

Gaffet ber Rothe Stbter. Orben bierier klaffe,
bem Reoierförfter £e§ in £>orba<h unb bem ©ür*

germeifter ©ohme in kteinenmiebeu ber königliche
krönen *Orben bierter klaffe.

Citerju al« ©etlage ber Oeffentliehe Slngetger Rr. 5.

( 3ntatlon»gebübTet ffir ben Roms einet graf (jnltctw 2>rn<Jjette 20 SMAtpfamta. — VeUgtbUtte« für | «ab | Vogen 5
tuet für | nnb 1 Vogen 10 Hdqöfuih)

Rebigtrt bet ftMgttyer Rtglenmg.

Saftet. — Oefeenüt In bet f>o(* nab 6Jatfejebau#«Vu<tbm4erei.
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Ut ftditigli^en 9feßiertittg ju Raffet,
M 6* ÄuSgegebett Wittteod) ben 5. gebruar 1896 .

fcnrlwrageu «rat ©cfauitmadjuugtn 6er

Königlichen ©robinjiatbehörben.

VI Sic btesjährige Aufnahme: Prüfung in bem
tejlii$tn ©cbulleljtev < Stromert in Julba ift auf

k« 4. September b. 3«., an »elchem lagt bic

WBtliiJe ©rüfung beginnt, angefegt.

Sicfifligen Slfpiranttn, gleichviel ob fu ihre 8or*
Wctij in ©elfifebulen , Wittelfcbuten, SRealfcbalen,

®w«ften, ©räparaHben-Anftalten ober privatim cm«

3»$« haben, »el<b« ficb biefer Prüfung untergeben

tvüat, haben ficb bis jum 25. 3uli b. 3«. unter ©ei*

fe»*g

«) ke* ®eburt«fdjeineS

,

k) «ne« 3mpffeherne«, eine« 9?eoaccination«fcbeine«

imb eine« ©efunbtjeitsatiefte«, auSgefteilt oon einem

jur Jttbrung eine« ©ienflpegel« berechtigten «rate,

t) für biejenigen afpiranten, Belebe nnmiiteibar oon

einer anberen ßehranftalt tommen, eine« Jübrung«*
attefle« oon bem Skrfianb berfelben, für bie

anberen eine« amtlichen attefle« über ihre Unbe*

fhollenbeit,

ij ker Srflürnng be« ©ater« ober an beffen ©teile

be* »Schftoerbffichteten, ba§ er bie Wittel jum
Unterhalt be« Sfplranten mSbrenb ber Sauer
feine« ©eminat-Gturfu« geroähren »erbe, mit ber

©efebeinigung ber Ort«behörbe, bag et über bie

baju nötigen Wittel oerfüge,
k«i tem Königlichen ©eminar < ©treftor, Rerm Dr.

tn Jnlfea, ja meinen.

edmmtlicben ©raparanben, »eiche ben Änforberungen

gleichviel ob ihre 3afff bie eerfügbaren ©läge
'» rem ©eminar in Julba überfteigt, ober nicht,

*® ein 3eugtii§ über ihre ©efägignng jum (Eintritt

* » ßebrerfeminar ao«gefteilt »erben.

S^Uebrigen oerroeifen roir auf bie ©orfebriften
“ker hi ‘Safnahme- Prüfung bei ben Königlichen ©hui*
ifhw*geainaren oom 15. Dflober 1872 (f. Central»
Matt fh bie gefammte Unterricht« * ©enoaitung in

frage«. (Cttoberheft 1872 611 p.).

öaflel am 31. 3annar 1896.

Königliche« ©robinjial»©cbulfottegium.

Bembmingtn nttl ©eferantnwehnttgra her

Ääntgiichen Sftgirrung.

4. ©er Reu Winifier be« 3nneren hat bnr<h

ßta§ oom 10. b. Wl«. II. 144 btm ßanbeSpftrbc*

Wtoerein in ©arroftabt anf Orunb aUerböcbftcr

öBibtigung bie (hlaubnig erlheilt, ju ben 7lu«>

tietsngen oon ©(erben, Johlen, ©itrbegefebirren jc.,

L

«

bie mit (Genehmigung ber ©rogberjoglieb Reiflichen

SanbeSrcgierung in ©erbinbung mit ben im Jrübfahr
unb Rerbft biefefl 3abre« in ©armftabt abjuhaOenbtn

Johlen» nnb ©ierbemärften oeranflaltet »erben feilen,

auch im bieffeitigen Staatsgebiete, unb jroar in ben

©tabt« unb Öantfreifen Jrantfurt a!W. unb Ranau,

ßoofe ja oertreiben.

dajfel am 24. 3annar 1896.

©er Sfegievung« » ©räfftent. 3. ©.: ». ©atvel.

54. ©et Rtrr Winifier be* 3nnmn bat burch

Crlog oom 10. b. Wt*. ber Soangelifeben Wiffton«»

gefellfcbaft für ©entfeb * Oftafrifa bie (Srlaubnig er*

tbeilt, jum ©eften ber Krantenpflege in ©entfeb*

Oftafrila eine öffentliche ilu«fpielung oon Künftigen*

ftänben ju eeranffolten unb bie t'oofe — 15000 ©t&d
ju je 50 ©f. — im gaajen ©ereile ber Wonarcbit

jn oertreiben.

©ie 3abt ber ®e»inne beträgt 1980 im ®efammt*
»erthe oon 5000 Warf, ©ie 3**hunfl

ber Lotterie

fcS am 15. Oftober b. 3. in ber infinit ©ethel

in ©ietefelb ftattpnben.

Caffel am 25. 3anuar 1896.

©er SRegtemng« * ©räfibent. 3. ©.: o. ©aroet. <

55. ©er Rerr Winifter be« 3nneren hat burch

®rla§ oom 9. b. Sit®, bem ©ereine jur Jörbetung

ber Rarmoeerfchen ('anbeSoferbejucht bie (frlaubnig

ertljeilt, auch in biefern 3ahre eine öffentliche ©er»

loofung oon plbenttn ©egenftänben ju oeranfialten

unb bie ßoofe — 100000 ©tücf ju je 1 Slarf —
im ganjen ©«reich« bet Sionarchie ju oertreiben.

Cofftl am 25. 3annar 1896.

©er ^Regierung« * ©räfibent. 3. ©.: o. © a » e l.

56. ©cm 1. April b. 3. ab figetbet ber ©utsbejlrf

(Stlenbach au« bem ©huloerbanbe mit ©anber«*
häufen au« unb geht in ben ©cbuleetbanb mit

Reltigenrobe über.

(Saffel am 29. Januar 1896.

Königliche Sfegiernng,

Slbtheilung für Kirchen» nnb ©chntfachen.

Bererknungen unB ©elanntmacbnngen
eitlem Kciierticfier uni ftöutglicher ©ehärltu.

57. ©er ©eginn be« nächften Kuriu» jur 7Iu«<

bilbung oon ßehrf<h»'ebe-Sieiitern an ber ßehrfhmiebe

in ßharlottenburg ift anf Wontag ben 4. Siai
1896 feftgefefct.

Slnmeltungen nimmt äuget bem ©eneralfefretär

be« (anbroirthfchaftlichen ©rcoinjial » ©erein« für bie

Warf ©ranbenburg nnb bie Sieberlaufik , Königlicher
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9anbt*»0efenemierath Dr. gteiljerr eon San ft ei n
in Berlin N. W., SDBerft « ©trage 9, ber Bireflor be*

3nftitute, Cberrogarjt a. B. Branb in Sb«tlotteu*

bürg , Spree ©trage 42, entgegen.

Berlin ff. N. 52, Kerft« Strafe 9, am 24. 3a«
nuar 1896.

Ba« fjaupt » Bireftorium.

3m Aufträge: Dr. greifen een San ft ein.

58. Bie näcbfte ^pufftbrniebe« Prüfung finBet hier

am 18. April b. 3. ftatt. Welbungen ju berfelben

ftnb bi« jum 21. Wärj b. 3. unter Beifügung be«

®eburt«fcbein«, etwaiger 3*ugniffe über bie erlangte

tecbmfche AuSbiltung nnb einer Srftärung, ba| ficb

ber Prüfling noch feiner Prüfung unterlegen
,
anbcren»

fall* unter Rachwei« über Ort unb 3«<t ber früheren

Prüfung, fowie über bie beruf«mägige Befcbaftigung

nach ber Prüfung unb unter Sinfenbung bet Prüfung*«

gebühren im betrage bau 10 Warf an ben Unter»

Zeichneten ju richten.

tpanau am 26. 3anuar 1896.

Ber »önigticbe ftreietbierarjt Soll mann.
Befanntmacbnugcn comniunalftunStjdjer CebörBtu.
59. 'Anleihen ber Stabt §anau. — ßiehung

am 30. September 1895. Au«jat>lungam31. Warjl896.
I. Anleihe uom 30. Stjtttinbrr 1880.

Reihe I zu 4°/» (XV. Ziehung).

Lit. A. Rr. 74, 120 ä 1000 Wart,
« B. Rr. 34, 59 , 72 , 82, 104, 170 , 227 , 251

k 500 Wart,
« C. Rr. 19, 169, 185, 220, 236, 283, 326, 342,

440 , 455 , 663 , 682 , 697 k 200 Wart.
Rüdftäntig: C. Rr. 262 k 200 Warf.

Reihe II ju 3} °/
0 (VI 3iehung).

Lit. A. Rr. 96, 138 k 1000 Warf,
« B. Rr. 5 , 261, 282 , 315 k 500 Warf,
« C. Rr. 71, 86, 138, 425, 452, 558, 662,

606, 616, 712, 726 k 200 Warf,
Rücfftäueig: B. Rr. 102 ä 500 Warf.

II. Anleihe uom 1. Dltober 1889.

II. Serie ju 3f »/„ (VI. 3«bu«8)-
Lit. A. Rr. 157 k 2000 Warf,

« B. Rr. 196 , 250, 280 i 1000 Warf,
. C. Rr. 224, 226, 277, 336 k 500 Warf,
« D. Rr. 255 , 275 , 280 , 293 , 315, 329, 370,

457, 497 k 200 Wart,
Rücfftantig: C. Rr. 234, 351 368 k öOOWarf,

D. 281, 348, 358, 424 a 200 Warf,
Biefelbe Anleihe I. Serie (IV. 3®b*>n8)»

Lit. A. Rr. 72 k 2000 Warf,
> B. Rr. 48 a 1000 Wart,
« C. Rr. 11, 36 k 500 Warf,
« D. Rr. 31, 38, 108, 151, 181, 188, 224, 227

4 200 Warf.

Rürfftänbig: D. 191, 232 a 200 Warf.
Jpanau am 30, September 1895.

Ber Stabtrath: Dr. ®e6ef<hu«.
60. Ba« auf ben Rainen be* ®eorg Steinmeb
in Kerlei lauttnbe Sinlagebuch btt ^ieflgen Spatfafje

Rr. 204 i i ift glaubwürbiger Berficherung be« Sigttt«

tbümerä ju fiolge abhaitben getcmmen.

Ber etwaige 'öefißer wirb baffer aufgefcrbert, feint

oermeintlichen Anfprüche binnen brei Wonaten, tom

Soge ber erften Sinrüdung an gerechnet, bei ber

Unterzeichneten Verwaltung« » Deputation gettenb ju

machen, wibrigenfall« biefelbe berechtigt ift, nach Ab«

lauf biefet grift bem legitimirten Verlierer ein neue«,

al« jweite Au*fertigung bezeichnete« Sinlagebuch au*»

ZUhäntigen.

®uben«berg am 21. 3anuar 1896.

Bie Verwaltung« «Beputation ber SpaTfaffe.

Ceder, Braun. Afle|j.

(PrlrkiRte Stellen.
61. Bie Vfarrftelle in granfer*bauftn, Slaffe

AOenbotf a|K., ift in golge Verfemung ihrt* feit»

herigen Onhaber* erlebigt.

®eeignete Bewerber um biefelbe wollen ihre

Welbung«gefuche burch Cermittelung ihre« juftfinbtgen

Superintenbenten binnen hier Kochen anher einrtichen.

Saffel am 28. 3anuar 1896.

Ä2nig(t<he« Sonfiftorium. e. Altenbodum.
62. Bie zweite ©chulflelle in Cßhl *(t burch bie

auf Kunfch erfolgte Sntlaffung be« feitherigen 3n*

habet« erlebigt. Ba« Sinfommen beträgt neben freier

Kobnung 840 Warf. Augtrwm ift bon ber fflemeinbe

bi*her eine perföniiehe 3«lage eon 151 Warf gewährt.

Cewerher wollen ihre ®efu<he mit 3eugniffen binnen

brei Kochen an ba« Wttglieb ber ßrtl««S<hulfommijfio»,

tperrn Befaa Weber in fpäringbauftn , einrtichen.

granfenberg am 1. gtbruar 1896.

Ber »önigliche ©chuiocrftanb.

3. C.: gatfenthal, Jfrei« » Sefretär.

68. Bie zweite Schulfteüe in SrfSborf, beten

fompetenzmäfjige* Sinfommen neben freier Kobnung
870 Warf beträgt, wirb bom 1. gtbruar b. 3. an
erlebigt.

Bewerber um biefelbe wellen ihre ®efuche nebft

3eugniffen binnen 14 Sagen bei bem »dinglichen

Sofaifchulinfpeftor, f>ervn Vforrer Brautwein ht

Sptcf«rointel , einreichen.

ftirepbam am 28. Oanuar 1896.

Ber »dnigliche Schuloorftanb.

greiherr Sehend zu Sch® etn«b erg.

64. Bie eoangelifche Schul» unb ÄüfterfteUe in
»dnig«walb, welche infolge Verfemung be« feit»

herigen 3f«h<>ber« feit bem 1. b. Wt«. erlebigt ift,

feil wieber befefct werben.

Bewerber wollen ihre ®efuche nebft 3eB8u 'tfen
innerhalb 14 Sagen h*«h« ober an ben »Snigltcben

l'ofaltcbulmfptftcr
,
£>trrn Pfarrer Selig i« Roden»

füg, einrtichen.

Rotenburg am 28. 3anuar 1896.

Ber »5nigti<he Stabtfchuleorftanb.

3. B. : ©chroeber, Srei*fetretair.

65. Bie zweite eoangelifche Schutjielle in gran .

fer«haufen, mit welcher neben freier Kobnung unb
einer geuerungSoergiitung eon 90 Warf ein jährliche«



y*'i

(Jinfommen bon 764 TOatf 66 ©f. berbunben ift,

tttrb am 1. ftebtuar c. bard ©erfefjung fee« feit»

innigen ©teflenin|aber« catant unb foQ anbermeit be*

fefjt treiben.

Seeignete ©etterber wollen ihre mit ben nßt|igen

3engniffen oerfe|enen SRelbung*gefud* linnen oier*

je|n Sagen an ben R3niglid«n 8o(alfdulinfpettor,

£erm Pfarrer 3immtrmann » 8ranfer«|aufen,

einreiden.

Sfdwege am 28. 3anuar 1896.

Der RSniglidt ©t|uioorftanb.

8. Reubell, Ränigtider i'anbrati).

66. Die eoangelifde jweite ©dulftelle in fetten«
laufen mit einem 3a|re*eintommen einfdlieglid

fjeuernng Bon 840 ©lat!, fewie freier JBofnung teirb

Born 1. gtbruar 1896 ab butd ©erfefjung be« feit«

lertgeu 3nfabert batant.

©ewerber um biefelbe wollen tgre ©efude mit

ben erjerberlitten 3taP^ffen an tcR Äßnigliden

©duloorflanb , fj. be« Äänigliden Cotalfcfulü«.

fpefter«, £>errn Pfarrer« Sit er in £>etten|«ufen, ober

an ben Unterjrdneten al«balb einretden.

Serlfelb (9?ijßn) am 25. Oannar 1896.

Der Ränigüde 8anfcrat| Bon SRarcarb.

67. Die ©teile eine« auffe|et« in bem fatlolifdtn

fettig * ®eifl|o«pitale basier ift bard bie anbenoeite

©trwenbung be« feitIrrigen Otifjaber« im ftäbtifdtn

Xienfte erlebigt unb oom 1. april b. 3. an ttitber

ju befrfcen.

©eeignete cioilberfergung«beTe(|tigte ©ewerber fat|o*

lifder {Religion werben hiermit jur al«balbigen Reibung

aufgeferbtrt. Da* jä|rlidt Sintommen beträgt 700
ÜHarf baar unb freie Station im ?lnf<$Iage oon 260
'Uiarf , fewie 70 3)!arf Unifonngelb.

jjniba am 24. 3anuar 1896.

Der Cberbürgermeifter. Dr. 21 nto nL

Ceamtmprrfonnl: fKadrtdtea.

CErnannt : ber RSnlglide gorft»21ffeffor Boltenanb
in fRenter«|aufen jum fforftamttanwalt,

ber gorft«21ffeffor Wäger in ©erlin oom 1. april

b. 3. ab jum Oberfärfter in Cebel*|eim,

ber fReferenbat Rlemme jum ®erit|t* * affeffet,

ber 9?e$tetanbibat een iWanilom«f| jum tRefe*

renbar

,

bet Pfarramt« » Äanbibat Äiappert jum ©rebigt*

®e|ü!fen be« ©farm* ©aum in ffie|ren,

ber Aatafter « Canbmeffer ©trad in (iaffel jum

Ratafter «Rcntratenr in £)ünfelb oom 1. ÜRärj b. 3. ab.

ber frübere ®<|u|mann SRicoiai jum ®eri<$t*«

biener in ©ontra,
ber 9anbwirtb ©il|elm §a|n in $ermannrobe

an ©teile be« Wilhelm ©<|äfer jum ©teQoertreter

be« ©tanbe«beamten für ben bortigen ©ejirl.

Setlttgra : bem Metropolitan© dm i n d e in ©ru«|«

Wiel, Sanbheife« tpanau, ber SRot|e Ubier «Orben
bierter Klaffe bem Äirc|enültefien unb 21dermann

SRän j in Weibenbad, Rrri« Wigen|aufen, ba« 2UI«

gemeine 6|renjeiden,

bem Srflen ®eri<$t«btener bei bem Obertanbe«*

gerieft, ©otenmeifter Rü|n in ttaffel, ba« allgemeine

6|renjtidtn,

bem eBangeliftfen 8e|rer Sonnermann in ©ontia
ber Ubier ber 3n|aber be« Rßnigliden $au*orben«
bon £>obenjcllem,

bem Sattenobergebüffen 3Ri<$e( unb bem Sorten«

geholfen gubolpl, beibe ju Wil|etra»|iS|e, ben

Sürgermeiftem SReufjttig in SRiebermitttan, ©epp
in ©ebra unb ©Ufer in SRorbed, fettie bem Rrei*«

boten ©irt| in gatba ba« allgemeine Gbrenjeiden,

bem i'anbfrantenbaue » Direftor , ®anität«rat| Dr.

©cfntiber in ffulba ba« Dtbenburgf$e IRitterfreuj

erfier Rlaffe be«$au*- nnb ©erbtenfterben« be* Jjerjog«

©eter grieeritb t'ubttig.

Äufgtnommtn : ber re<|t«(unbige ©enator unb

©tabtfinbitu« 8uca« in 9tcrt|eira i|f). al« Seritbt««

affejfcr in ben 3uflijbienfl.

©erteil : ber €betlanbe«geri$i«rat| b.©ifi|off*«
laufen in $amm an ba« Cberlanbe«geri(|t in Saffel,

ber 3nfpeltor ©|man«ti bon ber Röntgltcfen

©trafanftalt in 3iegen|ain an ba« R5niglit|e Sefäng«
ni§ in ©iegburg unb ber 3nfpefior 3a|n bon ba
na<| 3t<gen|atn oom 1. iDiärj b. 3. ab,

ber Seri<|t«f(|reiber, ©etretär 3Rarl« in Rillet«

an ba« amt«gerii|t in Jletra,

ber Ratafter « Rontroleur ©lau rer Bon ßünfeib

naef gutba.

Uebertrago: bem Slierarjt Stimme in 2Rel*

fungen bie interimiftifde ©erttaltung ber Rrti«t|ier»

arjtftelle be« Rreife« Steifungen.

©rnftonirt : ber @eric|t«bltner 3 d t in Wifeen«

laufen,

ber Oberauffe|er Siej bei ber ©trafanftalt unb
bem Sefängnig in We|l|eiten oom 1. april b. 3. ab.

Sntlaffen: ber ©farrer 91idell in Sagborf auf

fein tRadfuden.

(Beftorbcn: ber ©trafanftalt« «auffe|er affen«
mad«r in 3'*8«>|ain -

PV~ Ctietju al* ©eilage ber Oeffentüde anjeiger SRr. 6.

( anfeittone«büßten für ben «anm einer ge»5WiiSen $ia<fjeQt 20 WtkWofomig. — «etag«btttte fär j nnb J »ogrn 5

nb fät J nnb 1 ©ogm 10 Writbärfennlg.

)

«ebigirt bet Mntgluber «egternng.

4affet. — Oebtndt in ber §o)> nnb tt*tftnbau*«Su4brudcr<t.
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M 7.
Su^egcben SDlittmod) feen 12. gebtuar 1896.

PCT»r>«n«gtn unk ©rfanntmodinnflr« Irr

fllniglitfiMi ©rofetBjtalbebihrSeit.

68. SJnllgei'SJerorbnnng. — Suf fflrunb btt

§§. 6, 12 imb 13 ber ©embnung tom 20. September

1867 («. S. ©. 1529) nnb bc« §. 137 be« ©efege*

Wer feie alldem eine ganbeBoermaitung bom 30. Ouli

1663 (®. ©. ©. 195) Btrb hiermit unter 3uf1 ' 11'*

umg be* ©roßingialrathe* für ben Umfang Per ©reBing

£cffm«’Haffau nachftebenbe ©oligetcerorbnung ertaffen.

3m ©inne biefer ©erorbnung werben bie ÄTanten-

«galten unterf(Rieben

:

al* grafte Unflotten mit mehr al* 150 fettem

mittlere mit 150 bi« 50 ©etten,

Heine mit weniger al* 50 ©etten.

gsr bie Anlage , ben ©au unb bie Einrichtung

een Jffenttiifeen unb ©rioat » Uranien», Sntbinbung«-

twb Orren«2luftalte», fowie für ben Umbau unb tie

Erweiterung befiel)enter Slnftatten biefer Ert gelten

folgerte Corftferifteit.

1. Einlage nnb ©att.

§. 1. Die ffranhnanftatt mag tfeunlicfeft frei unb

entfernt een ©errieten liegen, welche geeignet finb, ben

3»e<J Per Hnftalt gn beeinträchtigen. Der ©augrunb
bw§ ta gefunfctieitlicber ©egitgung einwanbfrei fein.

Die grentwärtt bet ftranlengebüube muffen unter«

einanber minbeften« 20 m unb ton anceren ©ebäuben
inbeften« 10 ni entfernt bleiben.

©tnr ben genftem ber Ävanfenjimmer mug minbe«

ften« ein feiger grelraum rerbleiben, bag bie Um»
fnfiiBgtmünbe nnb Dächer gegenüberliegenber ®ebäube
nicht über eine Suftlinie binauSgegtn, welche in ber

gugbebenhdbc ber ÄTanfengtmmer Bon ber grentwanb

M unter einem fReigung«winIel Bon 30 ffira» ge«

fegen wirb. Stenn biefe genfter benachbarten, nicht

fee Engalt gehörigen ©rurtftücfen gegenüberliegen, fo

h an ber ®renge biefer ©nmtftücfe ©ebäuce Bon
ber pügten, nach ben örtlichen ©auerbnungen guläffigett

«och bann al« oorganben angunegmen, wenn
btt ©rennen unbebaut ober nicht bie gur gnläffigen

t>Cbe bebant finb.

gür Heine ftranfenanftalten im 3nnern greger

6t4bte (am ein gtfegerer 9teigung«win(el gugelaffen

Werben, welcher jeboh nicht über 45 ®rab hinan«-

g«he> barf.

©ti Einljeitöb nutet» (fogenannte« fforribor«

fhftem) finb Ttng«umfchloffene fpdfe unjulüfftg,

§. 2. glure unb Sänge müffen minbeften« 1,80 m
breit fein; bie Sänge feilen in ber Siegel einfeitig

angelegt werben. ©Jittetgänge ftnb nur unter ber

©ebingung guläffig, ba§ ge reichliche* W<h* nnmitttlbar
»on äugen erhalten unb gut lüftbat finb.

§. 3. Die für bie Aufnahme ton Äranlen be«

ftimmten DMume müffen minbeften* 1 m über bem
h&chften befannten ©runbroaffeiftanbe liegen unb in

ber gangen ©runtfläcbe gegen ba* ginbringen Bon
©obenfeuchtigfeit gefiebert fein.

Siäume, beren gugbeben unter ber anfchliegenben

Srbobtrfläche liegt, bürfen mit Äranlen nicht belegt

werben.

Üranfenjimmer, Welche ba* DageWicgt nur ton
einer ©eite erhalten, bürfen nicht nach 'Horben liegen.

Die Siänbe in Operation«- nnb Entbinbimg*«
jimmem, fowie in folgen fRäumen, in welchen ©et-
fenen mit anfteefenten ffranfbriten untergehracht werben,

finb jur Erleichterung btr De«infetlton glatt unb mit

<ui*gerurteten liefen herjuftcUcn.

§. 4. Die Dreppcn foüen feuerficher unb minbe*

ften« 1,30 m breit fein, bie ©tufen minbeften« 28 cm
Änftritt«breite unb häuften« 16 om Steigung buben.

Die Ireppeetbüufer müffen 8icgt unb Saft unmitttlbar

Bon äugen erhalten.

Die gugbäben aller ton ffranfen genügten fRänme
finb möglichft wafferbicht herjuftellen.

§. 5. Die Rranlengimmer, alle ton ben ffranlen

benugten 'Hebenräume, glure, ©änge unb -Treppen

müffen mit genftern terfegen werben
;

bie genflerfläche

foll im ftranfengimmer minbeften* 1,5 qm auf jene«

©ett einfchlieglich ber iagerfleüen für ffiärter betragen.

§. 6. gür jebe* ©ett (Vagerftelle) ift in 3immtrti

für mehrere ftranfe ein Luftraum bon minbeften« 35 cbm
bei 7,5 qm ©obenfläche unb in Einjelgcmmern Bon
minbeften« 45 cbm bei 10 qm ©otenfläche gu forbern.

äRegr al« 30 ©etten ( 2agerftellen ) bürfen in

einem Sranfengimmer nicht aufgefteUt werben.

11. innere Einrichtung.

§. 7. On jeber ftranlenanftalt mug für jebe Eh-
tgeilung ober für jece* ®efch»g minbeften« ein ge«

eigneter Dageraum für geitweife nicht bettlägerige, in

gemeinfamer ©flege befindliche Starte eingerichtet werben,

beffen ®röge auf minbeften* 2 qm für ba« Starten-
beit gu bemeffen ift.

Äugerbem mug ein mit ©artenanlagen eerfegener

Ergolungeplag bon minbeften« 10 qm gläcge für jebe«

ftrartenbett oorgefehen werben.

§. 8. gür 3trcunnftolten gilt anftatt ber ©e-
ftimmungen in bem §. 6 «bfag 1 unb §. 7 golgenbe«

:
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1) 3n anftalten mit mehr al* 10 SBetten muffen

autnahmlc« Zageräuute unb Erholung«plätje ecc-

giften »erben.

2) Bei anftalten, »fiepe lageräume haben, barf

bie fflrJge be« Lufträume« in ben ®$tafjmunern

für ben ftepf nicht unter 20 cbm bei 3 bi« 4,50 m
lichter $5he betragen; augerbem muffen in ben Jage*
räumen bei gleicher £)ßhe minbeften« 4 qm ©runb»

fläche für ben ftep f botljanbcn fein. Bei ftranten

unter 14 3al)ren genügen für ben Hopf in ben

@<blafjimmern 15 cbm Guftraum, in ben läge*

räumen 3 qm Gürimbftäche.

3) anftalten, reelle leine lageräume haben, muffen

für {eben {tränten 35 cbm Guftraum, bei 'fjerfonen

unter 14 fahren je 27 cbm Guftraum barbieten.

4) 23 efinben fi<h in ber anftali bettlägerige, laute,

fuh oernachläffigenbe ober nicht faubere ftranle, fo

mug für jeben berfetben in ben Schlafjimmern min«

beften« 35 cbm Luftraum, für jeben nicht ©eit*

lägerigen 5 qm (ärnnbfläche in ben lageräumen
srrhanben fein. Bei {trauten folcher Ärt unter 14

3ahren genügen für ben ftopf in ben ©chlafjimmern

27 cbm Luftraum unb für jeben nicht Bettlägerigen

in ben Zageräumen 4 qm ©nintfläche.

5) 3ur «bfonberung ftörenber ftranter mug min«

beften« ein dinjelraum oorhanbect fein, teffen Sufi*

raum nicht unter 40 cbm betragen barf.

6) Der GcrgolungSplab muff fchattig fein unb

minbeften« 30 qm gläche für ben ftopf enthalten.

§. 9. allen ftranteniünmern unb oon ftranten

benu^ten Siebenräumen ift roährenb bet fjeijperiobe

frifche borgemärmte Guft au« tem Breien jujuführen.

Die berbrauchte 8uft mug in geeigneter ÖJeife abgeführt

»erben. 211« Winbeftmag ber Gufterneuerung jinb

40 cbm für jebe« Bett (Gagerfieüe j
in ber ©tunbe

ju forbern.

g. 10. Der obere Zbeil ber genftes ber ftranten*

jimmer, ber oon ben ftranten benufcten Slebenräume,

ber Rlure, ©äugt unb Zreppen muß leicht ju Sffnen

fein unb mit Güftung*einri<htungen cerfehen »erben.

§. 1 1. gut alle ftrantencitnmer, con ftranten be*

Hupten Slebenräunce, glure unb ©änge mug in genügenber

ffieife gleivhmägige Erwärmung borgefehect »erben,

hierbei ift thunlichft ber Belüftigung burch ftrahlenbe

©ärme borjnheugen unb @taubent»icfelung bei ber

©ebienung ber ^eijeinrichtung, Ueberljtpung ber Guft

an ben ^etgfläthten unb Beimengung bon SRauchgafen

nach Wßglichteit auSgufchliegen.

g. 12. gür jebe« ftrantenbett miiffcn minbeften«

300 Siter gefunbheitlich cin»anbfreie« ©affer täglich

geliefert »erben tßnnen. »Sollte bie ©efchaffung bitfer

Wenge mit befonberen ©ch»ierigteiten oerbuiiten fein,

fo tann ba« Wag bi* auf 150 Giter oerringert »erben.

Die SBafferbesugüquelle, fomie bie baju gehörige

Geitung fiub nach Gage unb gafjung gegen jebe ©er*

unreinigung burch ftrantheit«* ober abfallftcffe ju

fichern.

§. 13. Dit dnhuäfferung unb bie Entfernung ber

abfallftoffe mug in gefunbheitlich unjchäblicher ©Seife

erfolgen.

Die Bätalien finb burch abfatlrchre eutmeber mit*

tel« Abfuhr ober mittele Schreemmung unter ©abruitg
ber ffteinheit ber Guft in ben ©ebäuben unb unter

Berhütung jeher Bobenoetunreinigung ju befeitigtn.

abtriit«grnben finb unjuläffig.

Irocfene abfätle unb fteriept finb in bichten ber»

fchlicgbaren ©ruben ober ©ehültern gu fammeln unb

fo oft abjufahren, bag feine Ueberfüüung btr Behälter

eintritt.

anftccfung*berbächtigt au«»urf«ftoffe rnüffen fofort

unfcgäblich hefeitigt »erben.

§. 14. Die ahorte finb eon ben ftranlenjimmetn

burep einen ©orraum trennen, welcher, »ie ber

abort felbft, bell unb iüjtbar fein mug.

§. 15. 3n jeber ftrantenanftalt ift bei einer Be»
legjahl bi« gu 30 Betten minbeften« ein Baberaum

für ein ©otlbab, bei einer grßgeren Belegfahl für

minbeften* je 30 Betten ein Baberaum ju be*

fehaffen.

g. 16. Du ftrantenanftalien, in »eichen chirurgi*

fche Operationen ausgeführt gu »erben pflegen, ift

bei einer Beleggafp oon mehr a(« 50 Berten minbe«

ften« ein hefonbere« Operation«girainer einjurichten.

Ein [eiche« tann auch bei ticineren anftalten nach

Gage ber ©erhältniffe berlangt »erben.

§. 17. 3n Entbinbung«anftalten mit mehr al«

hier Betten ift ein befonbere* (jntbinbitng«}immer ein»

jurichtcn.

III. fWebenqebmtbe.

§. 18. Jür groge unb mittlere anftalten finb bie

©irtpf(haf(«räume in einem befonberen ©ebäube unter*

gnbringett.

§. 19. 3ebc ftrantenanftalt mug eine eigene, au«»

fchlieglich für beren 3nfaffen beftimmte ©afchlüth*

haben.

3nfijirte ffiäfche barf ohne eorhtrige De«infeftion

nicht augerhalb btr anftalt gereinigt »erben.

§. 20. Bür groge unb mittlere anftalten ift in

einem befonberen, nur für biefen 3»ed beftlmmttn

©ebäube eine geeignete De*infettion«eintithtung oor*

jufehen, fofem nicht am Orte ober in bejfen Staipbar«

febaft eine öffentliche DeSinfcttionSanftaU jur Ber»

fügnng fleht.

§. 21. 3UT Unterbringung bon Geichen ift in allen

anftalten ein befottberer Kaum hergufteUcn, welcher

lebiglich biefent 3roe* bient unb bem anblict btr

ftranten mäglichft entgegen ift.

ftilr groge unb mittlere anftalten ift ein befonbere«

Geigenbau* mit Seftion«gimmer etforbetlich.

Geigenbau« unb De*infettion«hau« bürftn unter

einem Dach unter ber Boran«fegnng angeerbnet »erben,

bag beibe antagen burch eine bom Grbbobtn bi* jur

Dachprft reichenbe maffioe, unburchbrochent ©anb
getrennt »erben.
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IV. ttntrrbrinftuttß ber Rranfeit.
§. 22. Ob allen Änflalten muffen männliche unb

weiblich* Ktanfe, abgefeben eon Sinbem bi» )u jtl;n

3af)ren, in getrennten Dtäumen, in grölen nnb mitt*

ieren ünftalten tbunlicbft in getrennte« ilbtbetlutMen

untergebenst »erben.

§. 23. gfir Krönte, welche an anfteefenben, in»«

befoitbrre ahtten Ibranlt)eiten leibe«, finb in großen

unb mittleren ftrattfenanftalten ein ober mehrere

2tbfonberung«biufer, in Reinen 'önftalten tninbeften*

abgefonberte 3iäume , »etm möglich in befonberen

Stocfteerten »orjufeben.

On 3rr«nanftalten nuip minbeften» ein 3>mmtr
für anfteefeube ©rlranfungen ju ®ebcte fteben.

§. 24. 3n öffentlichen , ferote in großen unb

mittleren Brißat*Kraotenanftatten muß für bie bor*

übergebenbe Unterbringung eine» ©eifteStranfen ein ge«

eignetcr Staunt mit ber erfcrterlirfjen Ginvichtung ber«

banben fein.

§. 25. 3ur geftfteHung bon anfteefenben ffranf«

beiten ift in grofen unb mittleren öffentlichen Stnftalten

eine eigene Be»bachtuog*ftation einguricSten.

V. Srfjlufj* unb Strafbestimmungen.

§. 26. Die Borfchriften ber ßrtlicberi Baupolizei*

ertonungen bleiben in fr»eit in Kraft, al« fie nicht bureb

bie Borftebenben Beftimmurgen abgeänbert »erben.

§. 27. Bon ben Befttmmungen be« §. 1 Slbfap

1— 3, ber §§. 2, 3 «bfap 3, 4, 6, 7, 8 3iffer 2
unb 6. 9, 12 «bfap I, §§. 16, 19 «bfots 1, §§. 20,
21 Stbfap 2 fann ber ^Regierung* . fjJrüfibent in be*

fonbeten gälten 2ln«nebmen julaffen.

§. 28. 3um >t,erbar\btungen gegen biefe Boitzei*

berorbnung »erben, fofern nach ben beftebenben ®e»
fepen feine höhere Strafe berroirft ift, mit Welbftrafe

bi» ja 60 Start, ebtntueß Berbältni§mä§ig?r £aft
geabnbet.

Daneben bleibt bie Bolijeibehörbe befugt, bieder»
fteflnng borf<hrift«mä§iger 3uftänbe b«beijufübrtit.

Gaffel am 31. 3anuar 1896.

Der Ober • Bröfibent. Stagbeburg.

69. Die bte»fäbrige Bnfnabmes^rilfitnfl bei bem
Königlichen @chuflebrer*0emhtar in Dißenburg ift auf
ben 13. Tluguft b. 3»., an welchem jage bie

münbltcbe Prüfung beginnt, angefept.

Diejenigen 'Rfpiranten, gteichbict ob fte ihre Bor*
bilbung in Boif«f(buten, l'iittclfSuten, fReatfchulen,

ffipntnapen, ^Jr5paranben*?lnftalten ober pribatim etn»

pfangen buben , welche fiep biefer Prüfung unterziehen

»ollen, buben ficb bi« jum 15. 3uli b. 3*. unter

Beifügung

:

a) be« ©ebtrrtafebetne*,

b) eine« 3ntpff*betne« , eine« StetMcduarionSfchetne«

unb eine« ®e|unt>b«t*attefte«, auSgeftellt oon einem

jnr ffübrung eine« Dienftjiegel» berechtigten Slrjte,

c) für biejemgen Stfpiranten, welch* unmittelbar oon
einer anberen Öebranftalt lommen, eine« Jübrung«*
Slttefte« son bem Borftanb terf eiben, für bie

anberen eine« amtlichen 'tlrtefte« über ihre Unbe»

fSoltenbeii,

d) ber Grflärnng be« Batet« ober an beffen ©teile

be« 'JtücbftBcrpflicbteten, baß er bie Stittei jura

Unterhalt be« afptranten mübrenb ber Dauer
feine« Seminar»® urfu« gewahren »erbe, mit bet

BefReinigung ber Ortsbebörbt, ba§ er über bie

baju nötbigen Slittel berfüge,

bei bem Königlichen Seminar* Dirritor, $ettn 2e p
in Dillenburg ju melben.

Sämmtlichen Bräraranben, welche ben Ütnforbe*

rungen genügen, gleidbbiel ob ihre 3abt bie oerfüg*

baren Biäpe in bem Seminar in Dißenbnrg überfteigt,

ober nicht, wirb ein 3*ugnig über ihre Befähigung

jum (Eintritt in ein itebrerfeminar au«gefteßt werben,

3m Utbrigen »erweifen wir auf bit BorfSriftett

über bie 2lnfnabme«Brüfung bet ben Königlichen Sc$ut«

tebrer»Seminaren bom 15. Ofteber 1872 (f. Gentral*

Matt für bie gefammte Unterricht« » Berwaltnng in

freuen. (Ottoberbeft 1872 ©. 611 fl.).

Gaffel am 30. 3annar 1896.

Königliche« S* |mnjial*©<hnHolltgium.
7rt. Die bieSfährige CntlaffnHgSrBrüjnng bei bem
Königlichen Schullehrer- Seminar in Schlüchtern ift auf

ben 27. Sluguft b. 3«., an welchem läge btt

münbltcbe Prüfung beginnt, unb bie fotgenben läge
angefept.

3u biefer Prüfung werben auch niept im Seminar
gebilbete 9chramt«*Kanbibaten jugelaffen, welche ba«

20. Cebcn«jafjr jurücfgelegt unb turch 3tu8n *Vf* ü?te

fittiiehe UnbefSolteubeit unb ipre förderliche Befähigung

Zur Betwaltung eine« liebramt« nachgcwiefen haben.

Diefe Lehramt« • Kanbibaten haben ficb M« jum
15. 3uli b. 3«. unter Ginreichung:

a) be« ®eburt«fSein«,

b) be« 3eugniffe« eine« zur Rührung eine« Dienft*

ficgel« berechtigten ürjte« über normalen ©e»
funbheit«)uftaub,

c) eine« amtlichen ^eiegniffe« über ba» fitttübe Ber»

halten be« Kanbibaten unb

d) eine« fetbftgefertigfen Ceben*lauf«,

Bei und ju melben. Bet ber Prüfung haben bicfelben

felbftgefertigte fßvobeztichnungen unb ^robefSriften »or*

julegen.

3m Uebriaen berweifen wir auf bie Prüfung«»
Orbnung für BolfefSuQebrer bom 15. Cltober 1872

(f. Gentralblatt für bie gefammte Unterrichta*BeraaItung

in Breugen. Ottoberbeft 1872 S. 635 fl.).

Gaffel am 31. 3anuar 1896.

Königliche« B*a»InjiaI*©Snlfoltegium.

71. 2tm 1 . Oftober b. 3«. beginnt in ber Sättige

liStn Bräparan&rnsflnftalt in griplar, SRegierung«*

bezirf Gaffel, etn neuer Gurfu« unb ift bie Unfaapmt:
Briifnng auf ben 4. September b. 3«., an welSem
Sage bie münbliche Bcüfung beginnt, angefept. 2Sn*

mclbungcn hierzu finb bi« jum 15. Üuguft b. 3«.

unter Beifügung:
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i) be« ®eburt*fchein«,

b) eine« 3mpff<hein«, eine« fRebaccinationÄfcheine«

unb eine« ®efunbheit«attefte«, au«geftellt een einem

jur gühmng eint« Dienftfiegel« berechtigten Irjte,

e) ber ©chnljeugniffe

,

d) eine« ©Ittenjeugntffe«,

e) ber Grflärung be« ©ater« ober bt« 9tfi$ftber«

pflichteten, baj? er bte Wittel jum Unterhalt be«

Stfprranten währenb ber Dauer be« Unterricht«*

Curfu« gewähren werbe, refp. eine« ©ermögen«»

nachweife«

an ben öerfteher ber SSnftalt, fwrrn gilthaut in

griglar «injureirhtn.

Der Bufjunehmenbe mu§ ba« 14. 2eben«jaf)r rot»

(enbet haben, Schüler, Welche fofert in bie erfte Claffe

eintreten wellen, hoben bie« in ihrem Welbung«fchmben
ju bemtrfen.

. Da« ©chnlgelb beträgt monatlich 3 Warf. gär
»oft nnb Sogt« haben bie Schüler felbft ju forgen.

©ebürftigen unb fleiligen ©räparanben lönnen Unter*

ftüfcungen au« ©taatfmitteln bewilligt werben.

Siegen be« Unterfommen« ber ^äglinge bei geeig»

neten gamilien ber ©tobt wirb ber Änftatt«*8erfteher

auf ©erlangen SRatf) unb SBeiiung ertheilen.

Caffel am 3. gebruar 1896.

königliche# ©rooinjial»Schu(lo liegt um.

72. Die birejäljrige ®ntIaiTuna«-'©rüfmig in ber

»öniglichen ©räparanben-anftalt in griglar ift auf

ben 9. ©eptembtr b. 9«., an welchem Jage bie

münbliche ©rüfung beginnt, angefeht.

©ewerber pribater ©orbilbung, welche fnh biefer

©rüfung unterziehen wollen, haben fich 14 Jage juoot

unter ©eifügung:

a) be« @eburt«fcheine«,

b) eine« 3mpffcheine«, eine« 9?ebaccinationSfcheine«

unb eine« ®efunbheit#attefte«, au«geftellt bon einem

jur gührung eine« Dienftfiegel« berechtigten SSrjte,

c) für biejenigen afpiranten, welche unmittelbar bon
einer anberen Sehranftalt fommen, eine« gfihrung«*

attefte« bon bem ©orftanb berfelben, für bie

anberen eine« amtlichen Sttefte« über ihre Unbe*

fcholtenheit,

d) ber ßrflärung be« ©ater* ober an beffen ©teile

be* 9}ä(hflberpfli<bteten, ba| er bie Wittel jum
Unterhalt be« Sfpiranfen währenb ber Dauer
feine« Seminar »Curfu« gewähren werbe, mit

ber ©efcheinigung ber Crtebehiirbe, bafj er über

bie baju nötigen Wittel öerfüge,

bei bem ©orfteljer ber »öniglichen ©räparanben »an»
ftalt, £>errn gilthaut in griglar, ju melben.

3m Uebrigen eerweifen wir auf bie ©orfchriften

oom 15. Clteber 1872, betreffenb bie Aufnahme in

ein Schullehrer« Seminar (f. Centralbtatt für bie ge»

fammte Unterricht«*8erwaltung in ©reujjen. Cftober-

heft 1872, ©.611 fl.).

Gaffel am 3. gebruar 1896.

königliche« ©rooinjial*@chutfollegtum.

73. Die närbfte Aufnahme räfnn« bet bem
»öniglichen Schullehrer »©etninar in ©chlüchtern Ift

auf ben 4. September b. 3«., an welchem Jagt
bie münblicbe ©riijung beginnt, angefeht

Diejenigen afpiranten, gleichoiel, ob fte ihre ©ar»
bilbung in ©olisfchulen, Wiitelfchuten, Keaifchiden,

©pninafien, ©räparanben*8nftalten ober prieatim cm*

pfangen haben, welche fteh biefer ©rüfung unterjiehen

wollen, haben fich bi* )um 25. 9nli b. 3*. unter

©eifügung:

a) ®ebnrt«fcheine«

,

b) eine« 3ntpffcheine« , eine« 9ieoaerination*fcheuie«

unb eine« ®efunbheit«attefte«, au«geftelit bon

einem jur gührung eine« Dienftfiegel* betech*

tigten rirjte

,

c) für biejenigen afpiranten, Welche unmittelbar bon

einer anberen tfehranftalt iontmen, eine* gührung«*

attefte« ben bem ©orftanb berfelben, für bi*

anberen eine« amtlichen Ättefte« über fl)« Un»

befholtenheit,

d) ber Grftärung be« ©ater« ober an beffen ©teile

be« 9tächftberpffichteten, ba| er bie Wittel jum

Unterhalt be« afpiranten währenb ber Dauer

feine« ©eminar-Curfu* gewähren werbe, mit ber

©efhetnigung ber Ort«bet)6rb«, bafj er über bie

baju nötigen Wittel berfüge,

bei bem ftriloertretenben »öniglichen ©eminar*Direftor,

^itrrn Seminar» Oberlehrer Dr. Heroin in Schlüchtern

ju melben.

©ämmtlichen ©räparanben, welche ben Snforbe«

rungen genügen, gleichoiel ob ihre 3ahl bie otrfügbaren

©läge in bem Seminar in Schlüchtern überfteigt, ober

nicht, wirb ein 3tu8n‘§ über ihre ©efähigung jum

Eintritt in ein Hehrerjeminar au*gefteflt werben.

3m Uebrigen oerweifen wir auf bie ©orfchriften

über bie aufnaf)tne<©rüfung bei ben »öniglichen Schul»

tehrer*Semlnaren bom 15. Ofteber 1872 (f. Central»

blatt für bie gefammte Unterricht« » ©erwaltung in

©reujjen. (Ofteberijeft 1872 S. 611 fL).

Gaffel am 31. 3atuiat 1896.

königliche# ©rooinjial»Schu Kollegium.

74. 3m auftrage be« £errn Jiaaajminifter« bringe

ich h'rebnrch jut öffentlichen ftenntnifj, bajj ber girma

©ebrüber fturreef in »öitigebtrg i/©r. bie Srlaub»

ni§ jur 3ufammenfe(}ung be« allgemeinein ©ranntwein*

Denaturirung«mitttl« gemä§ §. 9 be« Wegulatio«,

betreffenb bie Steuerfreiheit be* ©ranntwein* ju ge-

werblichen tc. 3meden erteilt worben Ift

Caffel am 17. 3anuar 1896.

Der ©rooinjial * Steuer » Direttor. Schmibt

©ererlunnarn uni ©eUmttnuihnng« Kr
Botttglichen »ffitrung.

75. Der §err Winifter be« 3nneren hat burch

Crlafj bom 26. o. Wt«. auf ffirunb atlerhöchfter

Ermächtigung bem lantwirthfchaftliWen ©ejirf«oeteme

unb bem habifchen fRtnnoereine in Wannheim bie Sr«

taubnih CTtheilt, ju ber auffpieinug oon ©fnben,



Rinbbieh, (antttirlbfcbaftlicbtn @erätb«n tc., Welche

mit ®enebmigung ber ®rogberjogti<h Babifchen 8ante«*
regierung in Berhinbnng mit bem am 4. unb 5. SDiai

fc. 3. in Kannbeim ftattfintenten fjaupt-Bferbe* unb

SRinbbiebmarfte beranflaltet werten (oü, auch im bie«*

fettigen Staatsgebiete, unb jwar in ben Streifen £>anau

(Stabt unb Sanb), ©elnijauftn unb Schlüchtern bt*

Regierung«bejirf* Gaffel unb ün RegierungSbegirfe

©ietbabtn tteof- gu tertrtibtn.

Die fJoli^eibebßrben btr genannten Rteife te«

bieftgen Btjitf* »eilen bafiit Serge tragen, ba§ be»

Vertrieb ber Sooft nicht beanftanbet Wirt.

Gaffel am 5. gebruar 1896.

Der Regierung« < Brüfitent.

©ir!l. ®eb. Ober * 5Reg. • Rath. Dauffonbille.
76. Der £mr Ober - Bräfibent ^at burch Gtlog
»om 31. b. 'Kt*, genehmigt, tag gum Bcften ber

Jhnberrettungftanftalt „3obanne*ftift" in Keg eine

einmalige Sammlung freiwilliger @aben bei ben Gin*

»ebnem ber ‘ßrcoin) fjeffen Staffau im Sauft biefe*

Oabre« bur<b pcligeilich legitimirte Sammler beran*

ftaltet »erben barf.

Gaffet am 5. gebruar 1896.

Der Regierung« • fJräfibent.

SBirfl. ®ef). Ober* Reg. -Rath. Dauffonbillt.
77. Rad) einer Kittbeitung be* {sei rn Kinifter*

btr auswärtigen Slngelegtnbeiten ift ber in 'Berlin,

.päntetflroge Rr. 9. 1, »obnbafte £err Ricburb

Spruntf bon ber Regierung ber RepuMif ‘fiaraguap

at« Rachfolgct feine« im 3uni b. 3. berftorbtnen

'Brüter* grietricb Spruntf jutn ®cneralfenfu[ oen

Baraguat; in 'Berlin ernannt »orten, unb fim ibm al*

Bnit«bcgirf ba« Ränigreich flreugen nnb bie anbertn

norbbeutftben Staaten mit ftu«nabme bon Hamburg
nnb Bremen gugewiefen.

3(6 bringe bie* hiermit (ur öffentlichen Renntnig,

bamit §err Spruntf in feiner neuen
<

Ämt«eigenidja)t

im hiefigen Wegicrung«begir! Bnerftnnung unb3nlaffung

flnbe.

Gaffet am 8. gebruar 1896.

Der Regierung« -Bräfibent.

©Mt. ®eh- Crer» Reg. < Rath- fjauffonbilte.

Btroröntingru unb ©efanntmathunarn
«oberer ftaijtrltdter nnb SUtatglicbtr Bchörbra.
78. 3um Sthug ber Sftitb«>2tUgraphenanlagtn fittb

burch ba* ®efeg bem 13. 'Kai 1891, betretene bie

Stbänberung oon Bemannungen be« Strafgefe|btKh«

für ba« Deutfthe Reich, nuchftebenbc Beftimmungen
ttlaffen.

§. 317. ©er oorfüglicb unb recht«»ibrig
ben Betrieb einer gu dffcnttichen 3®«f*t bienenfcen

Detegraphenanlage taburch berhinbert ober ge*

fäbrbet, tag er £b*il* ober 3ubeh&rungen berfelben

befchäbigi ober Beränterungen baran bornimmt, »irb

mit ©efängnig non einem Kcnat bi« gu brei (fahren

beftTaft.

§. 318. ©er faljrtäffiger ©eife burch eine ber

oorbejeithneltn $anblungen ben Betrieb einer gu öffent-

lichen 3»ttfen bientnbtn Deltgraphettanlagt berhinbert
ober gefäbrbet, »irb mit ©efängnig hi« ju einem

3ab« ober mit ©elbftrafe bi* gu neunbunbert 'Karl

heftraft.

Unter Delegrapbenantagen im Sinne ber §§. 317
nnb 318 finb gernfpretbatilagen mitbegriffen.

Da bie Reich* «letegrapbenantagen in lefjter 3eit

häufig theil« mfä(;li(6 (burch 3trlrömmern ber 3fola*

Irren ic.), theil« fabrfäffig (namentlich beim gatten

ben Bäumen) befthäbigt »orten finb , fo »erben

bie borftehenten Beflimmungen hiermit marnenb jur

öffentlichen Renntnig gebracht. 3nglei(h »irb Dem-
jenigen, welcher borfät;li<be ober fatjrtäffige Befchä«

bigungen ber (Reich* * Dclegraphenantagen fo gut Sin*

geige bringt, bag gegen ben Dbäter mit Grfolg ein*

gefebritten »erben fann, in fetem einzelnen galle eine

Belohnung bi« jur $öbe bon 15 'Kar! hiermit ju»

gejitherl.

Gaffel am 14. 3anuar 1896.

Der Raiferlithe Ober Boftbireftor.

granf.

79.

Der gu Sithtenau, Ärei« ©igenhaufen, berfter«

bene 'Kettopolitau Ga«par Subolph hat tm 3ahre
1736 eine le(»t»itlige Berfügung errichtet, nach weither

er unter Slntrrem ben Kitgliebern feiner unb feiner

Ghegattin, geb. 'Keg, gantilie ben 3>nfet,gen»g eine«

Segat« bon 6300 Kar! bermatht hat. Die Stuffitbt

über biefe* Segat »irb eon ber unterjeithneten Be-
härte geführt.

Ra$ teu Beftimmnngen ber Stiftung*urfunbe finb

jurn Befuge ber 3'n fen te* Segat« berechtigt

:

1. bie männlichen Bcrmanbten, welche etne Bro*

feffien erlernen, in bem 3ah«, in Welchem fie

ba« 20. Sebenefahr bollenten;

2. bie Berwanbten weiblichen ®ei<hlechte*, fohalb

fie fich nerbeirathen unb fofem fie fnh nicht oer-

heirathen, in bem 3ahre, in welchem fie ba« 25fte

Sebenojabr bolltnben.

3. bie ftutirenben Berwanbten währenb ber Dauer
ihre« Stubium«.

Die 3infcn eine* jeben 3abr<* werten an bie in

bemfelben Berechtigten mit ber Btaggabe bertbeilt, bag

ber flntbeil ber gu 1 unb 2 begeichneten Berwanbten

in bem Betrage ben 300 Kart feine ®renge finbet,

unb tag ber nähere ®rab ber Berwanbtfchaft ben

entfernteren au«fchtiegt. 3n benfenigen Oabren, in

welchen bie ju 1 nnb 2 begegneten Berwanbten in

ben 3>n f(n8tnu& fommen, ISntitn Stubirenbe an bem-

(eiben nicht theilnehmen. Gbenfo bleiben Berwanbte,

beren Slnfpriicfit in ta« fcbeSmat ftehente 3ahr falten,

auger Berücffichtigung, ba in tiefem 3ahre ein nicht

gut gamüie gebärenter Stubtrenber ein Stipenbium

au* -Diitteln ber Stiftung erhält.

Diejenigen Berwanbten btr Ketropolitan Subolph’-

fheu Gheleute, beren Berechtigung tm 3ahre 1895
etngetretcu ift, werben aufgeforbert, ihre Stnfprüche an

ben 3inf»ngenug be« Segat« bei Bermeibung ber

Richiherfidfithtigung unter Racbmeifung ihre«



©ertoanbfchaftSberhälfniffe* ju bem Stift« bej». beffen

(Sfeefrau bi« jum 1. SJiai b. 3«. tarier geltenb

ju machen. 1

Die ©ermanbten männlichen ©efchlecht«, n>elc^e

fich einem Stutium gewibmet haben, haben foltbe«

burch amtliche Slttefte, au« welchen auch bie Dau«
bt« Stubium« heroorgehen mu§, nachjuweifen; ebenfo

haben bie ©eiwanbten männlichen ©efchlecht«, »eiche

ein §anb»erf erlernt haben, bie« nachjuweifen. gern«
haben bie ©er»anbten »eiblichen ©efchlecht« nach;u<

»eifen, cb unb eoent. »ann fie fich »«heiratet haben.

Rotenburg algulba am 7. gebruar 1896.

Der Äinigliche Üanbrath.

3. ©.: Schtoeber, Ärei«fefretär.

Sdaantmathnngen commnnalftänQiicher ©ehörfte n.

80. Da« auf ben Warnen be« ©eorg SteinmeQ
in B«fel lantenbe ©inlagebuch ber hiefigen Spatfaffe

Wt. 204 1

1

ift glaub®&rbig« ©erficherung be« ©igen-

thümn« ju (teige abpanbea getommen.

D« etwaige ©efieer »irb baher aufgefort«!, feine

bermeuitliehen Snfprüche binnen brei 'Dicnaten, oom
Sage ber erften ©intüdung an gerechnet, bei ber

uuterjeichneten ©«»altung« * Deputation geltenb ju

machen, nitrigenfall« biefetbe berechtigt ift, nach Sb*
lauf bief« griff bem legiiimirten ©nliercr ein neue«,

al« j»eik «uifertigung bejeichnete« ©inlagebuch au«-

juhänbtgeu.

©uben«berg am 21. 3anuar 1896.

Die ©erwaltuag«- Deputation bei Spartaffe.

©eder. ©raun. «lieg.

©rrlcBtgte Stellen.
81 . Sn ben fiäeiifchen Schnltn hi« ift fine fiebrer«

ftelle jum 1, Spril p. 3. ju befegen. ©runbgehalt

( einfchlieglich Bohnung- »c. ©ngütung) 1150 Diarf,

fteigenb oon 5 ju 5 3abren bi« auf 1800 üHarl. —
©etterbungen finb unt« ©eifügung bon Cebtn«-

lauf unb 3*uan *iT*n M* jum 1. Dtärj b. 3. anher

einjurcichen.

Schmalfalben am 7. gebruar 1896.

Die @tabtj«hulbeputation. Snget.

83

.

©ewerber um bie burch ^enfienirung be« 3n«
habet« bemnSchft jur ©rletigung tommenbe 1. Schul»

ftelle in ©ottebüren »oUen ihre mit ben oer*

gefchriebeneu 3eU8niffen oerfebenen ®ielbung«gefuche

binnen brei ©jochen an ben Schuloorflunb bou ©otte-

büren, j. 5>. te« Unterzeichneten tMnbratp« ecnreichen.

Da« Dienfieinfommen beträgt neben frei« Bohnung
e in fch lieblich ber geuerungeoergütung 1100 ©tarf.

{jofgeiemar am 31. 3anua 1396.

D« »ömgltche Canbrath. ©ec!hau«.

88. Die Schntftelle in 3bra, welche neben frei«

Bohnung ein tS.infommen bon 1000 2Rarf einfchlie§li<h

geuentng« > ©«gütung hat, ift neu ju befehen. ©e*
eignete ©etterbet »ollen ihre 31lelbung«gefuehe binnen

bier Bechen einfenben.

Bir bem«fen, bajj ben greib«ren bon Dirn»
berg, bertreten burch ben Ob«fchenf unb ©rbfüehro«

meift«, greih«rn oon Dirnberg in ©affet , ba»

^räfentaticn«recht juftebt

3iegenhain am 6. gebruar 1896.

Der Äinigliche Schuloorftanb.

o. @<b»erjjell, Panbrattj.

84. Die ebangelifche ©chnlftelle in 3Wo«bach mit

einem 3ahre«»in!ommen einfchliefjltch geuerung bon

900 Siarf, fowie freier Boljnung »irb oom 1. Sprit

1896 ab burch ©enfionhrung be« feiterigen 3nhab«*
bafant.

©eto«ber um biefefbe »oOen ihre ©efuche mit ben

erforbnlichen 3eugni|fen an ben Äiniglichen Schul-

oorfianb, j. $. be« Rimglichen 8efalfchut * 3nfpefter«,

$erm ©farrer« ©aumann in ©erefelb, ob« an

ben Unt«jeichneten al«batb einreichen.

®«*felb am 31. 3anuat 1896.

Der Äinigliche Öanbratlj. oon Di arcarb.

85 . Die reformirte Schulftetle in gouifenborf,
mit welcher Ärrchenbienft oerbunben ift, fommt in geige

©erufung be« 3nhaberfl an btt ftäbtifchen ©ürg«-
fchulen in ©affel am 1. Sprit b. 3. jur ©rtebigung.

Da« ©infommen beträgt neben frei« Bohnung 930 SÜtarf.

©ewerber »ollen thre ©efuche mit 3eugniffen binnen

brei Bochen an ben Äinigiichen gotaifchultnfpeftor,

$erm Pfarrer Otto in gouifenborf, einreichen.

gran(tnb«g am 7. gebruar 1896.

D« Äinigliche Schuloorftanb.

3. ©.: galfenthat, Ärei* • Sefretär.

86. 3um 1. Dlätj b. 3«. »irb für ta« ^tefijje

ÄTei«au«f$u§bürtau ein burchau« juoerläfftg« unb

gewanoter ©üreaugehülfe pefucht, welchem außer

©earbeitung oon Rrei*au«jchuj » Sngelegeuljeiten bie

felbftflänbige ©riebigung ber ©efchäfte be«
Seftion«oorftanbe« bet lanb« unb forftwirth*

jcbaftlichen ©eruf«genoffenfchaft obliegt.

©e»«b«, »eiche bie hiernach erforeerliche ©e-

fähigung nachroeifen tinnen, »ollen ihre 'Dielbungen

mit geben*tcuif unb 3eu8ni fftn “n ben Unterjeichneten

bi* jum 20. gebruar c. einreichen.

Da« ©infommen b« Stelle beträgt je nach ben

Stiftungen bi« jn 100 SWarf monatlich.

£>anau am 5. gebruar 1896.

D« ©orfigenbe be« Rrei«au*f(huffe«.

o. Sehend, Sanbrath-

f)i«ju at* ©etlage b« Oeffentliehe Snjetg« 3hc. 7.

(3»ftrtiim«gebflbren für ben Siaum einer genUbnltcpen DiuäjeUe ‘M «etcMpfamtfl. — ©elaglblättr für { an» ( Sog»
tu» für J unb l Sog» 10 ftet<h*pfenutg.

)

Sebtgtrt bet JrtnigtUbet Seglcncng.

«taflet. — üMbiutfl (aber nab ® atteubau».®u*t rndeiet.



btt ft$n in licken 9t e &i e vu tt & )it Raffel.

M 8* $u*gcgebtn SDlitttood> ben 19. Februar 1896.

3nhalt bet Weich« :®t|ebtilattt«.

Die 9?immer 2 be* - ©efcbtlatt«, »fiepe

Dom 7. gebrnar 1896 ab in Berlin gur Aufgabe ge«

langte, enthält unter

9ir. 2286 bie ©ercrbitung wegen Abänberung ber

©erertnung Dora 16. Anguft 1876, betreffenb bie

ttautionen ber bei ber SRilitär» unb ber 'Diarine-

»erwattung ungeteilten Beamten, Dom 29. 3anuar

1896; unter

91t. 2287 bie ©efanntraachmcg, betreffenb bie bemV
internationalen Uebereinlommen über ben ©fenbapn»
fracptDerfebr beigefßgte Sifte, oom 19. 3anuar 1896;
unb unter

9tr. 2288 bie ©efanntmaepung, betreffenb bie Sin«

fahr Don ftftanjen unb foafeigen ©egenftänben bet

©artenbauet, Dom 27. Oanuar 1896.

Die Kummer 3 be« Weich« »©efehblatt«, welche

oom 12. gebruar 1896 ab in ©erlin gur Aufgabe
gelangte, enthält unter

9lr. 2289 bie ©elanntmachung, betreffenb Aenberungeu

ber Anlage B jur ©erfehr«orbnung für bie ©fenbahnen
Deutfcptant». ©ora 9. gebruar 1896.

©rorbuungrn nnb ©ttanntmad)ungen Der Raffers

ttchm nah Röutgtichru (Sentralbehörbea.

87. ©rüfung«»Orbnuug behuf« Ocrlangung
ber ©efäpigung gur Aufteilung al« ©ppfilu«.

§. 1. 3ur ©htjfifatfprüfttng tDerben nur Aergte

gugelaffen, toetche

a) bie mebiglnifcpe Doltovwürbe bei ber raebiginifeben

gafuttät einer beutfehen llnicevfil.it nach oier=

jäbtigem mebijinifchen Stutium auf ©runb einer

befonberen, Don ber ärgtlichtn getrennten miinb*

tlcpen Prüfung unb einer gebrüllten Differtatien

ermorben

,

b) nach betn 3eo8n>§ be« betreffenben gacpleprer«

an einer beutfehen llnibrrftät eine ©orlefung

über gerichtliche SMebight befuept,

c) eine aatrticpenbe pfpcpiatriffhe ©orbilbung er-

worben haben.

Seltne mtrb al« naepgewiefen erachtet burep ba«

3eugni§ be« ärgtlichen Geiter« etner pfbcpiatrifchen

Xlinit an einer beutfehen Unieerfitüt Darüber, baß ber

Äanbibat Wäprenb feiner ©tubienjeit minbeften« ein

fwtbjafjr biefe Älinit al« ^Jraltifant mit ©folg be«

fucht hat.

Diefem 3ru8n 'ff< teirb gleich geachtet bie ©e»

feheinigung be« ärgtlichen Seiler* einer pfbcpiatTifcpen

Älint! an einer beutfehen Unioerfität ober einer offen!»

liehen, nicht aulfcblicßticp für Unheilbare beftimmlen

Anfialt für ®eifte*lranle, welche minbeften« 160©etten
unb einen jäprticpen gugang Don minbeften« 150 Uranien

hat, wonach ber Äanbibat al« arbrobirter Argt min*

beften« Drei 'Uionate binfurep regelmäßig an ber Unter»

futung unb ©ehanblnng ber Jfranlen mit ©folg fich

betheiligt hat.

3n befonberen gälten linnen auch 3eugniffe unb ©e»
fcheinigungen Don anberen Anftalten für ©eifteffrante

al« ben im Dorigen Abfope begeichneten fttinilen unb

Sffentlicpen SInftalten at« au«reic§enb angefehen werben.

§. 2. Die 3»(afiung erfolgt gwei 3apve nach ber

Approbation al« Argt, wenn bie ärgtlicpe Prüfung
„gut" ober „fepr gut" beftanben ift, in ben übrigen

gälten nach trei 3ahren.

§. 3. Da« ©efuep um 3ulaffung gnr Prüfung ift

an ben betreffenben Wegierung« « ©raiibenten (©elfgei»

©räfibenten in ©erlin) gu richten, welcher barüber an
ben IRiniftet ber ffltebiginal » Angelegenheiten berichtet,

©cn Schierem wirb bie 3utaffung an ben Äanbibaten

btrfügt.

§. *. Dem 3utaffung*gefuche fmb, außer ben

im §. 1 geforberten Wachweifen, beigufflgen:

bie Approbation at* Argf,

ein Sebendanf,

einAbbrud be*Dotiorbip!em« unb ber 3naugurat»

Differtation.

§. 5. Die Prüfung wirb Dor ber SBlffenfcpaft»

liehen Deputation für ba« SRebiginalwefen abgelegt

unb gerfäüt in

1. ben fchrifttichen,

2. ben prattifchen,

3. ben münbtiepen Prüfung« • Abfchnitt.

§. 6. ©ehuf« ber fchrifttichen ©rifung hat

ber Äanbibat gwei miffenfchaftliche Ausarbeitungen gu

liefern, gu welken bie Aufgaben au« bem ©ebiete ber

gerichtlichen SNebigin unb ber öffentlichen ©efunbheit«»

pflege ober ftatt her fehteren au* bem ©ebiete ber

©fpepiatrie gu entnehmen fmb.

©ei ber gericptfärgtücpen Aufgabe ift jebe«ma( gu»

gleich bie ©earbeitung eine« fingirren forenfifchen gaöe«,

ber fup auf ben fflegenftanb ber Aufgabe begtept, mit

Doüftänbigem Obbuliicn« » ©retcfoll unb legalem Ob«
bultionebericht gn »erlangen.

§. 7. Die Ausarbeitungen fmb fpüteften« fech«

Wtonate nach Empfang ber Aufgaben bem ©cinifter

ber ÜRebiginal < Angelegenheiten mit ber ©erfitperung

be* Äanbibaten eingureiepen, tag er fee, abgefepen Don
ben babei benagen titerarifchen £>ülf«mittdn, ohne
anberweitige frembe $llft angefertigt habe.
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Die 2fu«ar6eihiitflen mfifftn faubtr unb tefertid?

gefcbriehen, an<h geheftet unb mit ©eitenjabten Ber*

feben fein unb eine Bollftänbige Sngabe ber knüpfen
£>filf*mitte( , »eiche auch im Deple regelrecht an ben

betrrffenten ©teilen ju citiren finb, enthalten.

§. 8. 9!ach ablauf ber fecb»mimatlicben griff »etben
bie arbeiten nicht mehr jur ßenfur angenommen, e«

fei beim, bafj befenbet® bereinigte Cbrfinbe ju einer

auSnabme borliegen ober ba§ auf befonberen Antrag
be« betreffenben ‘.Regierung« * Präftbenten (Polijei*prä>

ftbenten in Strlin) eine ‘Racbfrtft bewilligt »erben ift.

©er bie fe<6«monatti($e grift bei», bie bewilligte

9}a<bfrift nicht inne^ilt , barf früheften« ein 3aljr

nach ablauf berfelben fiep neue Äifgakn erbitten.

§. 9. Die 'probearbeiten »erben ber ©iffen-

fcbaftlicben Deputation für ba« aKetijinatoejen jur

©eurtbeilung borgelegt unb Bon berfetbm mit einer

metibirten Gcnfur bem SDiinifter ber SDiebijinal- An-
gelegenheiten jurüefgereiebt.

§. 10. (genügen bie arbeiten ben anforbtrungen,

fo »ivb ber Äanbibat ju ben übrigen Prüfung« *äb*
fcbmtten gugelaffen.

©irb eine ber arbeiten „nngeniigenb" ober „fchitcpl"

befunben, fo ift bie ganje Prüfung ju wiederholen unb
bem Äanbibaten je nach bem ffluSfall ber ßenfur eine

Stift Bon 3 Wonaten bi« ju 2 Sapven ju ftellen, um
fich nach abtauf berfelben neue aufgaben ju erbitten.

(Sine }»eite ©Überholung ift niept geftattet.

g. 11. 3ur p r a 1 1 i f <h e n unb m ii n b 1 i ch e n

‘Prüfung tann ber Ifanbibat einen ihm mit SRücffübt

auf bie atlömmlichteit au« feiner ärjtlicben praji«

paffenb erfcheinenben Dermin fich erbitten.

3n ber Siegel müffen biefe ‘Prüfungeabfchnitte fpä<
tefteu feep« ÜRonate nach PiittbtUung be« auflfaü« ber

fchriftlichen ‘Prüfung abgefegt »erben.

Die praftifche unb münbtiche Stufung »irb in bem
Gharite * Jlranlenhoufe in Serlin oor baju beftimmten

SKitglietern ber ©ifjenfcpaftiicben Deputation müglichft

an jtoei auf einanber folgenben Dagen abgehalteu.

©äpvenb ber 3«it Bern 15. auguft bi« 15. Cftcber

finben leine Prüfungen ftatt.

§. 12. 3n ber prattifepen ‘Prüfung hat ber Ranbibat:

1. n) Bor einem fDiitglicbe ber ©Mtfeufcpaftlkbcn

Deputation ben 3u ftan k> eine« Verlebten ju

unterfuchen unb atübann über ben Sefunb
einen begrünbeten Sericpt mit ScTÜctficptigung

ber hierfür geltenben Seftimmungcn unter

SMaufur im Seifein be« Gjaminatcr« abgufaffen,

b) Bor einem pipebiater, welcher ‘Piitgiieb ber

©iffenfchaftlichen Deputation ift. an einem

ober
3
»ei ®eifie«tranten feine gäh'gfeit jur

Unter fuchung Iranlhafter ®emütb«juflänbe bar*

jutpun unb über einen biefer gälte eine gut*

amtliche Sieufjcrung ju einem Bon bem Gpa*
minator ju befiimmenben 3»eete unter Kiaufur

fchtiftlid) ;u erftatten.

gür jefce ber beiten fchriftlichen Kiaufur* arbeiten

ift eine griff Bon 1 ©tunbe inne ju haften.

2. ©obann hat er:

a) ein ihm Borgeiegie« frifche« Veichenobjeft jur

mifrcjfepifcben Unterfucpung ju präporiren,

mit Bern aWifroflop genau ju unterfuchen unb
bem Gpaminator münblich ju bemonftriren

;

b) an einer deiche eine ibm aufgegebene Chbutticn

ju Berricbten unb ben Sefunb nebft Boriäufcgem

(Machten dcrfcbriftStnäfHg ju Protofoil ju

bitteren.

§. 13. Die miinbliche Prüfung »irb gleichzeitig

mit bem im §. 12 Sir. 2 a. unb b. ermähnten Dfjeite

ber praltifcpejt Prüfung Bon Bier Siitglieterii ber

©iffenfcbaftlidjen Deputation, »OBtn eine« ber Pfpcpiater

ift, abgehalten. G« ift hierbei in ber @taat*arjnei>

tunte, fphgiene unb gerichtlichen ‘pfpchiatrie ju prüfen.

Die Prüfung in ber gerichtlichen ‘pfpehiatrie tann auch

unmittelbar im anfchluffe an bie prattifche Prüfung,

fomit getrennt ben ben anberen Dheiten ber münb*

iichen Prüfung, aber in anmefenheit be« deiter* ber

tegtertn oergenommen »erben.

§. 14. Uebet beibe Prüfungen ift ein Protoloil

aufjuneljmen, »eiche« bie ©rgenftänbe ber Prüfung,

ba« llrtheil ber Gjraminatcren über ba« Grgebmjj eine«

jeben Dpeil# beiber Prüfungen unb bie ®cblufj*Genfur

über ba« ®cfammt > iSrgebnifj ber Prüfung enthalten

mu§.

§. 15. 3m galle eine« ungenügenben Grgebniffc«

einer ber beit en abtheilungen (§. 12 9ir. 1 unb 2)

ber praftifchen, ober ber mündlichen Prüfung, ober

aller jugleich ift ent»eber eine jefce für ft<h ober e»

finb alle jufammen je nach ber (icnfuv nach 3 bi«

6 SRonaten ju »icbcrholen.

(Sine jio eite ©Überholung ber fchon ein 3Ral nicht

beftanbenen Prüfung«abfchnitte ift nicht geftattet.

§. 16. G« tommen bei ber Phpflfat« * Prüfung
bie Genfuren:

ftpr gut,

gut,

genügenb,

ungenügenb unb fchlecht

in Anwendung.

auf ®nmb ber brei erften »ivb oon bem Piinifler

bev 5äJieti,inal >- flngetegenheitcu ba« 3tugul§ bev ©e*

fähigung jur Serwaltung einer Phhfitat«ftelle crttjeilt.

§. 17. auf birjenigen Äanbibaten, »eiche beim

Griajs biefer Prüfung» * Ordnung fich im lebten ober

Berichten gpalbiabre ihre« mebijinifchen ©hibium« be*

fanten ober bereit« at« aerjle approbirt »aren, finbet

bie Scftimmmig im §. lb. teilte anmenbung.

§. 18. Diefe Prüfung* « Orbnnng tritt am lften

Cttober 1896 in Kraft.

'Diitbiefcm3rilpunfte treten ba« prüfung«*9{cglement

Born 10. 3Rai 1875, fomie bie Girtutar * Verfügung

öom 4. Diärj 1880, betrefjenb bie abänberung ber

§§. 1 uub 2 biefe« Sieglement«, aufeer Kraft.

Sertin am 24. Oanuar 1896.

DerPfinifler ber geglichen. Unterricht«* unb Piebijinal*

angelegenheiten. Söffe.
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tütmftannfttn «Hl ffefM«tm«<|n*Attt In
»duiftlidten ftr»»injt»lbtftärtfn.

88. 3ur *6hflttung b« 2. ( ptaltifthen ) Urhrrrs

fhrflfnng im RJniglithen Schullehrer - Seminar in

Remberg l;afc«n mit Xcrmiu auf ben 15. Oftober
b. 3«., an welkem lagt btt münblicht Prüfung bc-

ginnt, unb bit fctgenben lagt angefept.

Diejenigen Siegrer, rettest fieg bitftt Prüfung, btrtn

Sttltgung frübeften* jroei, fpüteften« fünf Sagte nach

btr trften Prüfung ju erfolgen bat, ju untcTjicgen ge-

btnltn, haben fitg bi« jurn 1 . September b. 3*. bei btn

bttrtfftnbtn Herren ffrei« > Schul - 3nfpefteren fthriftlich

ju nielbrn. 'Cer Weitung ftnb bcijttjügen:

1) ba« 3«ugnig übet btt abgtltgtt erftt Prüfung;

2) ttn 3*u8n*f be« 2efal « Scgnl * 3nfpcltcr«

;

3) eint von btm Gpaminanben felbftftäntig grfcrtigtt

9(u*ar6eilung übtr tin ton ihm ftlbft gewählte«

Ib«wa mit bet Ctrfi<h«ung , bag tt leine an-

btrtn, al« bit een ihm angegtbtnett OueHeti

baju btnugt habt. Bei btr Prüfung hat btr

ttpamtnanb

4) eint non ihm ftlbft gefertigte 3t'<hnl|ng unb

5) eine
i

J5rcbef(hrift,

btibe («r. 4 unb 5) unter berftlbcn Berficberung

borjnltgett.

ü« fleht btm Pjaminanben frti, bei feiner Wei-

hung tine ’ihüfung m ben falultatiben Dehrgegenftänteu

bt« Seminar -Unterricht« ober tn btnitnigtn [fächern

ju beantragt!!, tu benen er eine Steigerung btr bei ber

erften flrüfung erhaltenen Bräbilate ju erlangen wünftgt

Setten« ber Herren fifrti« < Schul - 3nfpefloren flnb

bie tingegangenen Weitungen ntbfi Anlagen bi« jum
16. September b. 3«. an ««I einjureithtn.

Cie jur Prüfung angemelbeten Üebrer haben fi<h,

foftnt ihntn nicht eine anbere ffieifung jugeht, am
12. Ottober b. 3«., Berinittag« 8 Uhr, bei bem

Ädniglithen Seminar «Direttor $errn Dr. {Rand in

£wmberg petfänlith ju mtlben.

3nt Uebrigett nehmen wir Bejug auf bie 'JJrüfung«*

Otbnung für Belf«f<hutlehret tont 15. Ol(ober 1872

§. 16 fl. (0. dentralblatt für bie gefammte Unterrich!«

Berwaltung bt freuten. Ofteberheft 1872 S. 638 fl.)

Gaffel am 8. gebruar 1896.

Äänigliche« Brobinjtal-Schulf ollegium.

89. Bei ber am h?utWn 2°ge ftattgefnnbenen

Hu*Iccfnng »en 3} °/0 . 9ienlenbrie[eit ber ^tebinj

$effen*9laffau für ba« ."Halbjahr bom 2. 3anuar 1896

bt« 30.3nni 1896 ift ber tRentenbrief Litt. F. 9h. 15

über 3000 Warf gejegett werben:

Der au«ge(cofte Äentenbrief, btffen Berjinfnng bem
1. 3ult 1896 ab atifhSrt, wirb bem 3nhaber be«-

felbtn mit btt Httffcrberung gelünbigt, ben Kapital*

betrag gegen Onittung unb iRücfgabe be« Dienten-

briefe« tm lout«fähigen 3uftanbe mit ben baju ge-

hörigen nitht mehr jahtbaren 3'n*f<$eintn Weihe 1.

9h. 10 bi« 16 nebfl Tlnroeifung bem 1. 3u(i 1896

ab bet ber Dfentenbonffaffe h'erfelbft eher bei ber

ftünigliehen Dientenbanllaffe in Berlin C, ftlefler»

ftrajje 76 I, in ben Eeruiittaglfluitben ben 9 bi* 12Uhr
in Empfang jn nehmen.

Dem au«mürt« wehtteitben 3nhaber be* gefünbigte*

Sfentenbriefe« ift e« geftattet, benfelben mit ber B°ft»
aber franlirt unb unter 'Beifügung einer Ouittung über

ben (Smpfang ber Baluta btn gebauten Raffen einju-

fenben unb bie Uebtrfenbung be« (Belbbetrage* auf

gleithem Kege, jebeth auf (Befahr uttb Äcften be«

Gmpfänger« tu beantragen.

Sthüefjlitg machen wir barauf aufaierffam, bag

bie «timmtni ber gefünblgten bej». noch rüdftänbigen

3£ •/„ (Rentenbriefe mit ben Littcra-Bejeicgnungen F,

0, 11, J unb K burth bie ©eiten« ber iRebattion be«

Dtutf<htn tReicg« - unb JWmglicg ^reugifchen Staat*-

anjtiger« heraufgegebene allgemeine Berlco|ung«tabelle

in ben IVonaten Februar unb Dluguft jebe* 3ahre«

reriffentlitgt werben unb bag ba« betreffenbe Stütf

biefer Zabeüe ton ber gebalgten iRebattion jum greife

ton 25 Bf. bejogen werben lann.

Wünfter am 12. gebtnar 1896.

Äöniglithe Direftlon ber Dtentenbanf

für bie Brotinj ©eflfalen, bie iRh«mpr«»itt} unb bie

Bretinj Reffen -Dlaffau.

Berorlmmgtn nnl Befanntmnthuugt« Irr

ftlBiflltefcrn Regitrunn.

90. 3»i<»<tmtufl(Ilung ber ben OGmeintetaffen

im iRegitrungebejirl Gaffel burth ben ükrlauf be« im

3ahve 1895 geernbteten Obfte« jugcfloffenett Ghwabmen.

9fbt .
«amen *«««*

9h. R r Tt
f e.

'™buten C6fM. fungen.

1 Gaffel 1 13844 75 1

2 Gfthwege
|

4992 86 1

3 ; Rranltnberg .... 3181 02
4 1

rtti(jlav 22180 43
5 ffulba 371 55
«5 (Mngaufen . . , . 5162 96
7 Werffelb 287 30
8 .£anau 1669 65
9 V'-erffctb 1393 17
10 i>cfgei«mar .... 20663 41
11 .'pomberg 7852 60
12 fiünfelb 423 70
13 Äirchhaitt 7571 35
14 DRarburg •8704 20
15 Wellungen .... 5488 30
16 iRinteln 6236 05
17 «otenburg .... 1756 30
18 ©thlüchlent .... 2128 29
19 ©thmalfalben . . . 962 03
20

!
EMhengaufen . . . 9387 85

21 SBJctfhagen .... 2992 85
22 3iegenhain .... 6831 58

Summa . 1134082 20
Gaffel am 11. gebruar 1896.

Der Regierung«. Bräfibent. 3. 85.: b. BaweL
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92. Nachtrag Dom 29. 3anuar 1896 jur
Öanbmefferprflf ungiorbnung. — ®ie Se*
ftimmungen im §. 13 ber ©orfchriften bom 4ten

September 1882 über bie Prüfung ber öffentlich on>

juflellenben Canbmeffer »erben com 1. 3anuar 1897
ab aufgehoben. 21n ihre ©teile treten bie nachfolgenben

©eftimmungen:

^rüfungntermin.
§. 13.

1. ©ie Sanbmefferpriifungen ftnben rege(m5§ig im
am ©bluffe eine« ©tubienjah«* ftatt.

2. ?lu§er biefem $auptermin ift nach ©ebarf im $«bft
noch 'in Siebentermin anjuberaumen, »oju in ber

9iegtl nur (ujulaffm finb:
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i) tie Hanbibatca, feie buvd) Sranfpeit ober

fonfiige unoerfdmlbete Umflänbe an bei Ab*
legdng bet 'Prüfung im fiaupttermfn »er*

hinbert ge»«fen fin», infc»eit bit Sinterung«*

grüabe but <Sf ©efcblug ber ’ptiifungefommiffien

(§. 3) a(6 genfigenb anerfannt »erben,

b) bie Stanbibaten, bie im Qaupttenniii bie

Prüfung ungetuigenb abgelegt caben, infcmeit

Bon ber Oberprüfungffomttiif flott entf(Rieben

ift (§. 85 9lr. 1), bag fte bie Prüfung fcben

nach einem falben Oabre »überholen tonnen.

Der ginanjaiinifter. 'Der Üiinifler ber äffentlichen

SRiguel. arbeiten, ^bieten.
Der SStnifter bet geiftlichen Der SJlinifter für i'anb*

x. Angelegenheiten. »irthfchaft, Domänen unb

3. 8.: be la Greif. gorften.

3. 8.: ©terneberg.

SScrflehenben {Rad?trag -jur Vantinefferprüfung*»

nbinng bringe i$ bierburd) uir öffentlichen flenutnif.

Gaffel am 10. gtbruar 1896.

Der {Regierung* *^}rflflbent.

ffiirfl. ®ep. Ober » {Reg. .{Rat!?. $auffenoille.

93. Der oen bem lanbmirtbfcbaflliebtn Gentral*

Mretn für bie Äreife gnlba, SerSfelb, .$ünftlb unb

Sebliiebtem mit bem ©ig in gulba erlisteten Sehr*

fimiebe ift bit Berechtigung gut ©ornaöme »on

$uf[tbmiebeprüfungen unb AuSftellung con Prüfung**

jtngniffen juerlannt »orten.

Gaffel am 10. gebruar 1896.

Der {Regierung* * ©rüfibent.

ffiirti. ®et). Ot er* {Reg.* {Ralf?. £>auf f onoillt.

94. Da* SJerjeichnif ber ©orlefungen an ber Uniner*

fitst @teif«»alb im ©ommerfemefter 1896, »eich«

Mn 15. April beginneil, ift etfebienen, »a* mit bem
©enterten betannt gemalt »irb, tag baffelbe auf

Sanftfi ber Ontereffenten butcb bie UnioeTfität«*ftan}lei

lofletilo* jugefanbt »irb.

Gaffel am 12, gebrttar 1896.

Der {Regierung* «©räfibent.

SSitfl. ®efi. Ober * {Reg. «{Ratl?. .§auf fonbiile.

9». Da* ©atrenat be* Gallmann’fcben garailien*

WficiumS ift bureb ben Dob be« ßiebeiuten {Re*

pmmg«ratf)« a. D. Jtccbenbürffer bafiier erlebigt.

Bit ferbtrn be«palb olle Diejenigen auf, »eldie auf

b«l ftafronat glauben Anfprucb machen gn tünnen,

ihre tetfaUfige ©e»«rbung unter (Anlieferung ber

nütpigen {Jtacb»ei[ungeti binnen oier Soeben bei un«

einjmreieben.

Gaffel am 11. gebruar 1896.

ftbniglicbe {Regierung,

Ableitung für Sircben* unb ©Sulfatben.

96. Die »on mir auf ®runb ber §§. 19 unb 20
te* 9tei«b*»iebfeucbengeietje* eom 23. 3uni 1880/ 1 . ÜRai

1894 unb te* §. 1 be« ©reugtfeben Au#fübrung9gefet}e*

oom 12. {Diät} 1881/18. 3uni 1894 für ben lltniang

te* 9tegierung*be$irte* Gaffel erlaffetie polijeiliibe xHrt*

erbnung oom 17. Dezember ». 3. A. 111. 11827,

betreffenb bie Unterfucbung unb ©eobaebtung ber auf

ber Gifenbapn au* Dfifiringen, ©albtet unb ©üb«
beutfcblanb eingeführten ©ieberfäuer unb @<b»eine

bur<b bie Äreietbierärjte , »irb bierbttreb auf ffiieber«

täuer unb ©tbwtine, »etebe au* ber fJrooing ^onnober

auf ber Gifenbafin in ben {Regierung« bejhrf eingeführt

»erben , au«gebebnt.

Diefe Ancrbnung tritt mit bem Dagt ihrer ©e*

fanntmaebung in ftraft.

Gaffel ant 12. gebruar 1896.

Der {Regierung* ©räfibent.

SSJtrfC. ®eb. Ober * {Reg. » SRatlj. $auffontilte.

©trorbnnngen au* ©tlnnntmaAnngett
«ttberer Ratferliditr unb Rimtgttiber ©«hörten.

97. 3«ber Santbriefiräger führt auf feinen Beftetl*

gingen ein AmtabuiebiKb, in nelcbe* er bie angenom«

menen ©enbungen mit ©erthangabe, bi« Glnicbreib«

fenbungen, bie {jjeftanmeifungen unb gemäpnlitben

^Jacfete, fomie bie 3iatbnai)mefenbungen unb bie für

3eitungen borauSbeiahlien ©eträge einjutragen bat.

©ünfeht ber Abfenber bie Gintraaung felbft ju Be*

»irlen, fo ift biefem ba* tlmiafiratbucb »oriulegen.

Auch fann ber Abfenber bie ©ertegung be* ©uch«*

«erlangen, um bon ber feine ©eubung betreffenben

Gintragung be« Sanbbriefträger« Äenntnifj ju nehmen.

Gaffel am 13. gebruar 1896.

Der ffaiferlicbe Ober • ^oftbirettor.

granl.

©elautt traadin itgen eommnnalftänbtfther ©ehörteu.

98. Da« auf ben {Romen be« At>am Henning,
iliufifer (©allpafar Sohn) in {jicbenrob lautenbe

©partaffenbueb ’Rr. 2933 ift abhanben gtfommen.

G« »irb bie* genüg §. 21 ber ©tatuten für bie

Urei*«, ©par* unr Seihtaffe bem 24. gebruar/12. tlprif

1888 mit bem ©enterten betannt gemacht, bag roenn

binnen fecb« üRonaten , com Jage ber Ginrütfung

biefer ©etanntmaibung an, lein gültiger Ginfpruch er*

folgt, ba« fragliche ©partaffenbuib für ungültig erllärt

unb bem Gig ntbümer ein netje* ©partaffenbuib au«*

geftcllt »erben »irb.

©elnfioufen am 7. gebruar 1896.

gftr ba* Diretlorium ber ffrei«*, ©par< unb Seifilaffe:

Der fiüniglicbe Sanbratp. b. ©aumbacb.

erledtgle ©teilen.
99. 21n brr fathclifchen ©<bute in ©ebifieiben
»irb bie Aufteilung eine* ,»tifin Sehrrr* beabficbt'gt.

©«»erbet »ollen ipre 4Reltung*g«fncbe innerhalb 14

Dagen bei bem ftüniglliben Sctaljcbulinfp.lior, ^icrrn

©jarrev {Rübfam in ©eplbeieen, einreichen.

Die Cöebaltejaplung richtet fleh nach §. 12 be*

für bie ®emeinbe ffiepipeiben beftebenben SRegulatio*.

Gaffel am 10. gebruar 1896.

Der ftünigticbe ©cbulooritanb. Dürnberg, Sanbrath.

100. Die 7. ©cbulfteüe an ber ©tabtfdjule in

grantenberg, mit »eliber ein Ginfommen oon

890 fiRart unb eine 3Rieth*entjcbäcigung non 90 'IRart

oerbunben ift, lammt in goige ber ©erufung be« 3n*
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tjafcer* jum Sehr« an ben fidttifd^en SBdlefchulen in

SRarburg am 1. Slprtt b. 3. nur (jrletignng.

SBemerber ttcUen ihre ©rfuc^c unter Beifügung

ber 3cu8n, ffe Binnen brei üBccpen an ben Königlichen

8ofal(epulinfpettcr, $errn SRettor @$tnf hierfelbft,

eiureichen.

grontenberg am 11. gebntar 1896.

®er Königliche Stabtfehulocrflanb. {Riefelt, Bantrath.

Ücnmtfitpr riouot s iHadjvidUcn.

(Ernannt: ber Pfarrer SRiebeling in ©clf«anger
jum Dietropclitan ber ifjfarreillaffe Äbna,

bet au§eecrtentl ehe Pfarrer S $ e n t in 3'f8fn ’

tjain, an Stelle bet (eiterigen 4>ü!f«pfarrer« ÜBittich,

jum £)ütf#pf<mer in {Rieteranla,

ber OberfJrfter £ierme« in {Rauinburg »cm lften

Upril c. ab jum {Regierung«« unb gcrftrall) unb teeh«

nifc^en {Dlitgliete ber Königlichen {Regierung in Ccpeln,

bet gcrft*«ffeffcr ÜB a 1 1 [ cfi m i b t jum Oberförfter

in 3e#berg »cm 1. Ülpril b. 3. ab.

ber ftfefretir Schmibtmann in {Rotenburg

(gulba) jum ^eftmeifter,

brr ©ürgcrmtifter ÜBe^ell in {Rotenburg an Stelle

be« perftcrbenen ftlürgermeifter* ÜBillert bafelbft jum
Starbesbeamten für ben SBejirf !Rcten"urg.

llebrrtragen : ben Königlichen Strommeiitern Kuja«
in daffel bie lanalifirte gnlbaftrcde »cn Speele bi«

SRünben unb SSaflian in ÜBi^enbaufen bie üBerra«

ftrede »cn oberhalb $ebcmünben bi« jur S^ifffa^it«'

fc^leufe unb bem ©ehre bet ÜBerra bei SKünben im
©trcmmeifterbejirl £cannoc. 'Dlünben,

IBerfeSt: ber Banbratb »cn Seiend in gleicher

ÜlmtJrigenfchaft »cn ÜBifcenbaufen in ben Bantfrei«

$anan,
ber gJrftrr ©rfifcmann »cm 1, Ülpril b. 3. ab

»cn §albemarf nacb ©rmfehmerb

,

ber Königliche Strcmmeifter Schwiegt »cm lften

ülpril b. 3. »cn Joanne». ÜRünben nach gürftenwalbe

o. ».Spree,

ber ©epr • unb Schleufenmeifter ® a b e l ton

®i(belin«baufeti nach §annc». 'IRünben unb brr fern«

miffarifchc ©ehr« unb Schleufenmeifter IR c« bau ei-

ten »a nach ©ilbeltn«baufm »cm 1. ülpril b. 3. ab.

Stftälifll: bie ©ieberroaljl be# ©firgermrifteT«

<3 oefe in ©iepttege jum ©firgermeifter tiefer Statt,

bie üi'abl be« Stuelfefretär« Oifar ßarl ®ufta»

®ünft jum ÜSürgermeifter ber Stabt granfenbrrg auf

bie ÜImt«bauer »cn 8 japren.

SJtrlithflt: ben görftern Saarn er in (irnftbaufen,

Schaumburg in $arle«baufen unb ©alter in

£iebet#beim ba« ültlgemdne ©hrenjetchen

,

bem ‘Diamantfchleifer 3cbann Ülbclf ®iebl in

£anau bie tRettung«» IRebaiQe am ©anbe.

^cnfiontrl : ber SRentmeifter, 8?echnung#rath ülppe*

liu« in ©igentjaufen unb bie gSrfter (Sentner in

©rmfchroerb unb Scpulj in ©inchercbe »cm 1. Ülpril

b. 3. ab.

ftST Jpirrju al« ©eilage ber Öffentliche ülnjeiger üRr. 8.

( 3nferti»n«fleM&ien fÜT ben Saum einer geioCbiitiebeu SJrucfjeile 20 SJteicMcfmmg. - ®<tag#6iattei für 1 unb J Sogen 5

nnb (üt ] unb l Sogen 10 SeicbMiennig.

)

Sebigirt bei Äitmglidjer üiegtenmg.

Saffel. — («ebenen in bet ßof« unb ISatfenbau«<SnchbcnCtf ret.
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btt flonifllicheit ^crticrmi^ ju Raffel.
J\§ 9.» ^«gegeben SPlittroodS) ben 26. gibruai 1^99.

3»bolt be« fflciift« .- ffirfehilattc«.

®i* 3?umm« 4 be« »ei*« - ©efefcblatt« „ wel*e
Bern 21. Jebruar 1896 ab in ©erltn jnt Ausgabe
gelangte, enthält unter

in «' *'e ®*ktnrtma(hong , Bttrefferfb eine
III. Au«gabe bet bem internationalen Uebereinfommen
fiber beit Gifenbahnfra*toertehr betgefügten Stifte, Bern
6. gebruar 1896.

Die »ummer 6 be« »ei*« -<Hefe$Matt«, tte(*e
»tm 21. gebtuar 1896 ab in ©erlin tat «u«gabe
gelangte, enthält unter

»r. 2291 bie ©efanntma*ung, befteffenb bie au*,
bebnung bet Unfaüt>erft*erung auf bie arege Gering«.
Pf*eiti, bem 6. gebruar 1896.

Brrortnungtn nnb 8elantttmBd)ungrn brr Raffers
lt*tn und Süntglidjtn GentralhepörBen.

101. Die bte«jäprige Aufnahme »en 38g«
Ungen in bie eoangelif*en Lehrerinnen« ©ilbung««
anftalten tn Dropffig bei 3'ip fineet in bet etften
©älfte be« Uionat« Auguft ftatt.

„ .y*e SRelbungen, fomopl für ba« ©cuoernanten«
ynftitut itie für ba« Lehrerinnen« Seminar, ftnb bi«
jnm 15. 'Dtai b. 3. unter ©ea*lung bet in bem
6 entralblatt für bie gefammte Unterri*t*.SBerti>altung
in ©rtugen für 1892, Seite 415 ff., DerßffntU*ten
aufnaptne « ©eftlmmungen an ben Leiter ber anftalten,
©eminarbireftcr Dr. tem »erg in Diopffia, ein«
jnfenben.

Der ©intritt in bie mit ben Lehrerinnen- ©Übung««
anftalten rerbunbene ®r*tepung«anftalt für tbangelif*e
®ät*en

( flenfn-nat ) fall in bet »egel ju Oftern
ebne Anfang auguft erfrtgen. Die 'Dielbungen für

'ifnflalt ftnb ebenfalls an ben ©eminarbireftor,
Dt. bom ©erg in Drotffftg, gu ri*ten.

*nf befonbere* portofreies Grfudjen werben abbrüefe
ber Uj*ri*ten unb ©eftimmungen über bie Drohffig’tr
Änftalten Bon ber ©etninarttrtfncn überfanet.

Berlin am 10. gebruar 1896.
DerDiinifter ber geift(t*en, Unterricht«- unb Diebijinal«

Angelegenheiten. 3. jfügler.
Btrorhnungrn uns ©efannttnuctjnngrn >tr

Rätrigltd»« Dtegterung.
102. Da« ©atrenat be« Gallmann’f*en gamilien«
©eneficium« ift bur* ben leb be« ©ebeimen »e«
gierung«rath« a. D. Äo*enb8rf fer bapier erletigt.

©ir forbern bethalb alle Diejenigen auf, welche auf
ba* ©atrenat glauben anjpru* machen )u fßnnen,

Upre te«fnOfige ©etperbnng unter (Sinlieftrung bet

nßtpiarn »achweifungen binnen Bier ffiochcn bet un«
elnjuret*en.

Gaffet am 11. gebruar 1896.

Königliche »egitrung,
abtbeilnng für £ir*en« unb ©ebutfariben.

102. 3n 8nbrtra*t ber in bem ftreiie Schmal«
(alben häufig auflretenben Dipptheriti« wirb hiermit
in ©emäfbeit be* §. 3 ber ©olijei * ©erorbnung bom
30. »ooember 1877 (amt«b(. ben 1877 ©. 374) bie

im §. 1 angeorbnete an^eigepfücht ber 8erjte bi« auf
©eitere« auf bie genannte firanfpeit für ten Umfang
be* Rreife« ©cpmalfalben au*gebehnl

Gaffel am 24. gebruär 1896.

Der Segierung« .^räfibent.

©irfL ©eh. Ober « »ea. • »atb. £>auffonbitle.
104. »a*fiepenbe« ©tr}ei*nig ber aufgehobenen
nnb noch berpanbenen ©innrnftiff«oermeffung«fte(len

bringe i* hiermit $ur öffentlichen «enntnig.

Gaffet am 11. gebruar 1896.

Der »egierung««'Präfibent.

©irff. ®ep. Ober «9ieg. » tKaip. £>auf fonoitte.

©erjtt*ni§ ber ©tnnenfchiff«Btrmeffung*fielIen

unb ber eon ihnen bei ©eieitbnung Ber Bermeffenen

gaprjeuge tu gebrauchenben rßmifchen 3>ff |'rn.

ifbe.

Al.

©ermeffung««

ftetle.

9iß nif*e

3'ffet-
©emerfungen.

1. Altona. Urei«»

bauinfpeftor.

XLVI.

2. aurich- XXXVII. ©ermcffung«fletle

ift aufgepoben.
3. ©erlin, ©affer«

bauinfpeftor.

I.

4. ©re«(au, be«gl. III.

5. ©rieg, be«gl. xvi r. ©efanb ft* früher

in Cppeltt.

6. ©romberg, be«gt. IV.
7. Gaffel, be«gl. XLIII.
8. Glbtng, be«gl. XX.
9. Gmben, be»gl. XXXVI.

10. ©eflemünbe, be«gl. XXXV.
11. ©logau, be«gl. XVI.
12. ffiroptt. XXXIV. ©ermeffung«flelle

ift aufgepoben.

13. paaren, ©affer»
bauinfpeltor.

XLI.

14. Stalle a,©„te«g(. Vit.
15. Jameln, be«gt. XXIX.

t
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?fbe7j

?lr. I

©ertneffung*»

fitllt.

Riimifcpe

3'ff«.
©emetfnngen.

16. ©arburg, ©affer»

bauinfpeitor.

XXVll.

17. ©i«aefer, be*gl. XXV.
18. ©opa. XXXI ©ermef[ung«fielle

ifi aufgehoben.

19. flüfirin, ©affer»

bauinfpeitor.

VI. Sefanb fi<b früher

ingranffurttv©.

20. ganb«berg a/©. VIII. 8rrmeffung*ftelle

ift aufgehoben.

21. gier , ©afferbou»

infpettor.

XXXVIII.

22. gingen, be«gi. XLIl.
23. güneburg, Be«g(. XXVI.
24. i'Iagteburg, be«gt. IX.

25. •DIemel, ©afen*

bauinfpeitor.

XXIV.

26. Blinten, ©affer»

bauinfpeitor.

XLIV, Sefanb fitb früher

in Rinteln.

27. Diiinten. XXVIII. 8ermeffung*fteüe

ift aufgehoben.

28. Reufabru'affer,

Öafenbauinfpeltor.

V.

29. .Vienburg. XXX. 8ermeffung»fteUe

ifi anfgeboben.

30. Jiorbborn. XLV. ©ermeffungefteHe

ift aufgehoben.

31. Ofterobe, ©affer»

bauinfpeitor in

38ip»

XIX.

32. ©apenbutg, ©af»
ferbauinjpettcr.

XL.

33. Bofen, be*gt. XI.
34. i!ot«tam, bt»gl. XII.
35. Ratbenc», be*gl. II. ©efanb fitb früher

in ©ranbenburg.

36. Ratibor. XVIII. 8ermeffung«fteüe

ift aufgehoben.

37. RSnncbeel,©affei»

bauinfpeitor.

XXXIII. ©efanb jicb früher

in ©urgbamm.
38. Stettin, beegl. XIII.

39. Stralfunb, be«gl. XXI. ©efanb fi<b früher

in ©olgaft.

40. Sminemünbe,

© ifenbauinipeltor

XXII.

41. lapiait, ©affer»

bauinfpeitor.

XXIII.

42. Ipern, bt*gl. XIV.
43. Xcrgau, be«gl. X. ©efanb fttbfrühtr

in Blühtberg.

41. ©erben ,
beJgl. XXXII.

45. ©eener. XXXIX. 8ermeffung»fieOe

ift aufgehoben.

46. ©Ittenberg. XLVII. 8tnueffung*fieüe

ift aufgehoben.

47.

|

©ittenberge. XV. ©ermeffungeftelle

ift aufgepoben.

165. Der ©irr SÄinIflir be* Snnem ^aT bur<b

SrlaS bcm 3ten b. BI. ter ©trefticn bn ©ialoniffen»

anftalt in Äaifertmertb bi* Sr(aubni§ ertbeilt, in biefem

3ab« toieberum tine 0u«fpielung betorgli<ber Segen»

ftSnbe (©anbarbeiten , ©Diper, SBilber ic) Ju betan»

ftalten tmb bii Öoofe — 16 OCX) ©tücf ja je 50 ©f.
—

im ganzen ©ereitbe bcr SRonarcbie ju rerfttiben.

Saffel am 18. gebruar 1896.

©er Regierung« » ©rüfibent. 3. 8.: b. ©am et.

106. ©er ©err Dimlfter be* inneren bat bur<b

Srlag rem 13. b. ÜKt*. bem Semite jur Srricbtung

eines ©enfaial* für beu lirinjeit Jriebritb ffart oen

bringen in BJep bie ©enebmigung ertbeilt, »ur Sin»

fenbung bon Beiträgen für ben erwähnten 3®etf

Rufrufe ju eriaffen unb bie eingefanbten Beiträge

entgegenjunebmen.

©ie fidijeibebbrben te« ©ejirt* werben binnen
gur '-liacijacbtung in ftenntnig fefept.

Saffel am 21. jjebruat 1896.

©er Regierung«
» ©räfibent. 3. 8.: b. ifJawel.

107. Hn ber 8anb»irtbfchaft*f<bule in ©eil»
bürg foU autb in biefem 3abre ein 3crtbitbung*furfu*

für Slementarlebrer abgebalten »erben, unb ift bierfüt

bie 3«t bom 13. Sluguft bi* 16. September in tlu*>

fttgt genommen.

©ie in bem fhirfu« ju bebanbelnben ©egenftätibe

finb folgenbe: Sbemie II. Ibc ' (
5 ©otanif ( SUiatomie

unb $bbftote8i« bet fflanjen); Ibierprcbultionllebre

;

llnterritbt*®efen.

©en Xbetlnebmetn wirb ein fiaatlitber 3uf<bl,fi *n

Ru«ficbt gefteüt, fofem bie Semeinbe bejro. ter Üebrcr

felbft einen ©eitrag eon ca, 35 SDiarf ju leifien bereit

ift. ©er ftaatlicbe 3uftbug betrügt für bie gebrer au*

bem Regierung*bejirf Saffel 80 Warf. ©enjenigen

©emeinben , weiche einen ©eitrag leifien, wirb anheim»

gegeben, fttb bureb einen eon bem gebrer au*gufid»

ienben Reoet* babin ju fiebern, bag berfelbe bie

erhaltene Summe jurücfjujablen bat, menn er inner*

halb 3abre*frift nach ftattgetjabtem ilurfu« bie ©emeinbe
b erlügt.

©ie üebrer, toelcbe an bem in Rebe ffebenben

Äutju* ©b«il nehmen »»eilen, forbern wir auf, ihre

©efuebe bi* fpäteften* 10. Diai b. 3. bureb ©ermit»

telung be* ftünigiitben ganbratb« be}». ber Stabifthul»

©eputatien an un* einjureiebrn.

Saffel am 13. gebruar 1896.

ffinigfitbe Regierung,
«btbeilung für Äirtben* unb ©ebulfatben.

fterothnnnafu unb ©elnnntmnebungrn
•nbertt Haiferlieber unb ftäntglteber öebärben.

108.

Sorlefangen unb peattifebe Hebungen an bet jeenig«

lieben ibttrarjeliettn ^oebfebule in £anno«er. — Sommer»
femefter 1896. ©eginn am 9. fcprii.

1) ©irector, ©ebetmet Regierung« »Rath, Blebijinal»

ratb, ©rofeffor Dr. ©ammann: Seu<benieb« unb

8eterinahr*©ctijei, Won tag bi* ©ennerbtag Bon 8 bi«

9 Ubr ©ermitiag«, 4ftüntig. ©iätetit, Freitag eon

8 bi* 9 Ubr unb Sonnabenb Bon 8 bie 10 Ubr 8or*
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Mittag#, 3ftünbig. — 2) ^Srofeffor Dr. Wabe: allge-

meine Calbclogie unb allgemeine palbolegifcbt Slnatemie,

Wotitag bis greitag Ben 8 bi« 9 Utjr Cormittag«

unb ©onnabenb bcn 12 bi« 1 llpt Wittag«, Gftüntig.

©pttalHinif für Heine Qauttbiere, täglitb Bon 10 bi*

11 Ubt Cermittag*. Cflanjlitbe farafiten, Witiwotb
unb Donnerstag Bon 12 bi« 1 Ubr Wittag«, 2ftünbig.

gleifthbefcpau, Wontag Bon 4 bi« 5 Ubr Wacbmittag«,

lftflnbig. gleifcbbefcpau.Uebungen unb Demonftratioimt

anf bem ©cblatbtbofe, Dien*tag Bon 4 bi» 6 Ubr
'Xaifttnittag«, 2ftünbig. Cbbuctionen unb patbotegiftb*

anatomiftb« Demenftrationtn , täglitp je natb Bori}an*

beaem Wateriai. — 3) frefeffor Dr. ff a i f er:
Operation«!tpre, greitag Bon 9 bi« lOUbrmtb ©enn-
abenb Bon 9 bi« 11 Ubr Cormittag«, 3ftünbig. ®c*

burt«bntf« mit Uebungen am Cpantom, Dienetag
boa 9 bi« 10 Ubr Cermittag«, Witiwotb Ben 9 bi*

10Ubr Cormittag« unb Bon 5 bi« 6 Ubr Watbmittag«,

3ftünbig. ®eftbi<bte ber X&ierbeilfnnbe, Donner#tag
oon 5 bi* 6 Ubr Wacbmittag«, lftünbig. Smbuiato*

rif<b« Älinil. — 4) Crofeffor Deren: Cbbßotogie I,

täglitb bou 7 bi« 8 Ubr Cormittag«, eftünbig. ‘Jtrjnei-

mittdiebre unb Dopiloiogie, Wontag Bon 9 bi# 10 Ubr
Cormittag«, Witiwotb Bon 2 bi« 3 Ubr Wacbmittag«

uub Donnerstag oon 9 bi« 11 Ubr Cormittag«, 4ftünbig.

— 5) Crofefior Dr. Strnolb: Organifcbe Chemie,
Wentag bi# Freitag Bon 8 bi« 9 Ubr Cormittag«,

Sftünbig. Seceptirfunbe, Dien#tag unb greitag Bon

10 bi« 11 Ubr Cormittag«, 2ftünbig. Uebungen im

ebemifeben Laboratorium, täglitb Cormittag« oon 10
bi# 1 Ubr. Cbormaceutiftbe Uebungen. — 6) Crofeffcr

Ccetber: £>ifto(egie unb Smbrpoiogie, Wontag bi#

Donnerstag Bon 9 bi« 10 Ubr Cormittag«, 4ftönbig.

allgemeine Anatomie, Ofteologie unb ©pnbeflmolegie,

Freitag unb ©onnabenB Bon 9 bi« 10 Ubr Cormit*

tag«, 2ftünbig. Anatomie ber Sinnesorgane, Dien«*
tag unb greitag Bon 4 bi# 5 Upr Watbrnittag«, 2ftünbig.

.^iftoiogiftbe Uebungen, täglitb Cormittag# oon 10 bi#

1 Ubr. — 7) Dr. Walt mit#: allgemeine Chirurgie,

Wontag, Dienetag unb Wittmotb oon 7 bi« 8 Ubr
Cormittag«, 3ftünBig. Untcrfutbungemcthcbcn, Don*
nerttag oon 7 bi« 8 Ubr Cormittag«, lftünbig. All-

gemeine Dbwapie, greitag unb ©onnabenb Bcn 7 bi«

8 Ubr Cormittag«, 2ftünbig. $ropäbeutiftbe Jllinif,

täglitb Bon 10 bi« lt Ubr Cormittag«, 6ftünbig.

©püalflinif für gro§e $au*tbiere, tägütb Cormittag«
oen 10 bi« 1 Ubr. — 8) ^Jrofeffor Dr, £ e §: Cotanif,

Wontag bi# greitag oon 3 bi« 4 Ubr Jfatbmittag®,

oflünBig. ©otantfebe dgeurftonen, ©onnabenb oon 3
bi* & Ubr Watbmittag«, 2ftünbig. — 9) Cefcblag*

tebrer ©eig: Uebungen am $uf, greitag unb Sonn-
abenb bon 5 bi« 6 Ubr Waibraittaa«, 2ftünbig. —
10) ©anitäteratp Dr. ßeberg: Opbtbalmoflepiftbcr

Jhirfu«, greitag Bon 9 bi« 10 Ubr Cormittag«, lftflnbig.— 1) affiftent Dieoeritb«: Dbieriftbe Carafiten,

Wcnlag oon 5 bi« 6 Ubr unb Donneretag oon 4 bi«

5 Ubr fRacbmittag«, 2ftünbig.

3»r Aufnahme at# ©tubtrenber ift ber Wacpwei#

ber Weift für bie ©rima eilte« fflpmnafium# ober eine«

Weatgpmnafium# ober einer bureb bie guftänbige Central-

CeböTbt ai« gfeitbftebenb anerfannten höheren Lebt*

anftalt erforberlitb. *

äueiänber unb .ßoepiianten lönntn autb mit ge*

riugeren Ccrfenntniffen aufgenommtn werben, fofttn fie

bie 3u(affung ju btn tpierärgtlitben Staatsprüfungen in

Deutfcblanb nitbt beanfprutben.

Wäpere «uelunft ertbeilt auf «nfrage unter 3u*

fenbung be« Programm#.
£annooet am 11. gebruar 1896.

Die Ditection ber tpierärgtlitben ^ocbfcpule.

Cefauntmattjungrn comraniMlMBbtfAtr ©ebörtttt

109. 3m Haftung an uitfett ©efannnhnadjung

oom 9ten B. W., betreffenb ben Umtauftb bei ©eiten#

ber Onbabcr unt&nbbaren breieinbalbprogentige n

©tbulboerftbreibungen bet Lanbe«frebitfaffe ©erie XIV.

gegen breieinniertefprojentige ©tbulboerftbreibungen

(Serie XVIII.) werben hiermit fämmtlitbe nitbt ab*

geftempelte ©tbulboerftbreibungen ber ©erie XIV.,

foweit fit nitbt bereit# für ben 1. Würg b. 3. ober

früher gelünbigt ftnb, jur Wütfgablung auf btn

1. September b. 3- gelünbigt.

3ugtfitb wirb ben 3nbabttn bei bierburtb getün*

bigten ©tbulboerftbreibungen bereu Umtauftb natb

Waggabe ber in ber Celanntmatbung Dom 9. B. W.
enthaltenen Ceftimraungen angeboteu.

Die Hbftempelung ber ©tbulBBerftbrtibungen b«t 1“

erfolgen in ber 3?it »on iept ab bi# gura 14. Wärg
b. 3. unb gwar Cormittag« 9 bi# 121 Ubr. 3ebe<b

behalten wir un« ba# fRetbt bot biefelbt au<b früher

gn ftbliegen.

Caffel am 17. gebruar 1896.

Die Direltion ber 2anfce#lrebitlaffe. Lob-

©rle&igtc ©teilen.
110. Die gweite ©tbulftelle in Langenfteiu, Deren

©inlommen neben freier SBobnung 870 War! beträgt,

wirb mit bem 1. april b. 3. frei.

Cewerber um biefe ©teile, mit weither flirren-

bienft nitbt berbunben ift, wetten ihre ©efutbe bi«

gum 10. Wärg b. 3. an btn Äöniglitben Lolalftbul*

infpeltor, ^)errn Cfarrtr gett in ftirtpbain, tinreitben.

Äirtbbain am 20. gebruar 1896.

Der H5uigli<be ©spule orftanb.

grbr. ©tbtnd gu ©tbwein«berg, Lanbratb.

111 . Die erfte ©cbulftelle i« ©orga, bereu 3n*

habet um feine Ctnfiontrung natpgefuebt b«t» »irb

oom 1. April b. 3. ab gur ©rlebigung tommen.

Cewerber um Biefelbt wollen ihre mit ben erforbtr*

litben ©itteti* unb Cefäbigung#*3eu8mf?"i oerfebenen

WelBungigefutbe innerhalb grnei SBotpen bei bem

Äöniglitptn Öotalftbulinfpeftor, £)trm Cfarrer ^oebatp
babter, ober bem Unterteithneten tinreitben.

J^er#felb am 18. gebruar 1896.

Der Äflniglifpe ©tbuloorftaub.

b. ©tbleinip, Lanoratb, fflepeimer 9?egieruag«ratb.

113 . Die gwtite ©tbulftelle in ÜUbatp, mit

weltper ein lompetengmägige# Cinfommen oou 844 War!
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59$f. neben freier ©ebnung unb 90 Start geuetnng»*

betgülnng berhunten ift, Wirt infolge ^enftonirurg

be» bisherigen Onbaber» rem 1. 'April t. 3. ab

oatant.

Ben*iber um biefelbe mellen i^re mit ber. trfcrtir*

litten ©ittrn* unb 33efä^igurge » ^engniffen berfeijenen

Steibnngegefuche Innerhalb jwei SBirdjtn an ben

Königlichen Lofalfchulinfpeltcr, ^itrn Pfarrer Jp e b e

l

in Kcrepcnhonfen, ober een Unterzeichneten einreidjen.

$er«felb am 18. Februar 1896.

Der Königliche Scbulocrftaiip.

». ©ehletnig, Lanrratb, ©epeimer 9?egierung»ratb.

118. pr bie biefige Bürgerfcbule wirb für Oftern

eine -für Bolt«jchnlen geprüfte Lehrerin gefügt.

Da» ©ebatt beträgt mäptenb ber proeiforifeben An»

ftellung jährlich 825 Start — einfcplie§luh Bergütung

für SBcijnung. gür befinitio angefteüte Lehrerinnen

betragt ba« (»efjalt jährlich 950 Start unb fteigt

bi» 1200 Start - einfcpliejjlicb ber Vergütung für

SJobnung.

Bewerberinnen, »eiche auch bie lechnifthe Befähigung

jur ftrtbeilung beb Unterrichts in weiblichen $anb»

arbeiten hefigen müffen, mellen fich unter (Einreichung

ihrer ^eugniffe, eine» Lebenslaufe» unb Shufifatbatiefte»

über ihren ffiefunbheitSuiftunb fpäteften» bi» jum lOten

Stär* l. 3. bei un« melben.

©elnhaufen am 19. gebruar 1896.

Die ©tat tfcbutbepiitati on.

114. Bewerbet um bie mtt bem 1. April b. 3.

jur ttrfebignng temmenbe fünfte ©ebulftelle in

Jtirthhain rcerben aufgef örtert, binnen btei SBccben

ihre Stcltnng»gefuehe mit ben erferterlichen 3engniffen

bem Köntgli hen Lotalfchiilinfpeftar , f)emi Pfarrer

gett in fiirchhain, einjureichen. gür bie ©chulftellen

ift ein Befolbnng»*Segulatio eingeführt, »eiche» im

fläbtifehen Büreau eingejehen Werren fann. Da»
ffirnnbgehalt neben entfprechenrer Stietb#entfcbäbigung

beträgt für einen prcoifortfch angeftellten Lehrer 750

Start für einen befinitb angeftellten 1000 Start,

Sirchhain am 13. gebruar 1896.

Der Königliche Lanbrath.

grriherr ©chend ju ©cbweinSberg.
115. An ber ©tabtfchule in Allenborf a/B5.

feil ju Oftern 1896 eine neunte ©chul ft eile er*

richtet unb jnnächft prebiforifch befegt werten. Sach

Ablegnng ber gweiten ^Jröfung »irt ber Lehrer im

gafle feiner Bewährung enbgültig angeftellt »erben.

Sach bem Segulatib begeht bet presiforijehe Lehrer

jährlich an ©thalt 750 Start, an Sii«th?ent|chäeigung

100 Start. Bet enbgültiger Anftellung fteigt ba»

Ginfcmmen in fünf ©tufen een 1000 Star! bi« auf
1400 Start; bie Slietheentfchäbigung beträgt t aneben

150 Start.

'Bewerber Waden ihre Sterlingen mit ben erfer*

bertichen ^eugniffen binnen 14 Dagen bei bem
Königlichen Siactfchutbcrftanbe

, j. ,fp. fce* £>errn

Stetropclilan St oft in Allenborf a/ÜB., einreichen.

SBigenbanfen am 21. gebruar 1896.

Der Königliche ©labtfchulocrflanb.

Der temmiffarifche Lanrratlj.

BifcheffShoufen, Kaijerlicher Segcerungirath.

116. Die erangelifche trilte ©chuiftefle inSffiabern,

mit welcher ein Ginlommen ran 840 Start cinfdjliefjlich

ber Vergütung für geuerung, fowie freie äBotjnung

berbunben ift, ift eom 1. April 1896 ab ju befegen.

Bewerber wellen ihre ©»juche mit ^jeugniffen

binnen 14 Dagen an ben Königlichen Letalfchuluifpettcr,

fpertn Starrer Kröger in Stabern, einreichen.

griglar am 21. gebruar 1896.

Der Königliche ©chulborftanb. Soelbechen, Lanbrath.

Bcamtcupf rfunal s Sachrichten.

©mannt : ber ScgierungSrath
, greiherr Sehend

ju Schwein«berg in Gaiiel an ©teile be» bet»

ftorbenen ©epeimen Segierungeratb«« a. D. Kochen«
börffer jum (anbeehcrrlichen Kommiffar hei ber

grtihtrrlicb oon 2iSitter|’f<b C11 Stiftung bafelbft.

Beauftragt : ber pratKfche Dhierargt 3atob Sehnig
in Obftein mit ber tommigariiehen Berwaltung ber

Kreisihierarjtfielle be« Kreife» Schlüchtern unter An*
weifung feines Amlewohnft(}e» >n Schlüchtern.

Uebernontmtn : ber Seferenbar Ollmann au«
bem Bejirf be» Oberlanbesgericbte in Stettin in ben

in Gaffel.

©ntbunben: ber S»gierung«*Sefretariat«.Affiftent

©erfe oon bet Stabrnebmung tet öefchäfte eine«

ftaatlichect Bfireau * $ülf«atbeiter» beim Lanbtath»amfe

in Starburg.

Bcriit&eu : bern Lehrer unb Kirchenbiener Dhbma«
in ffieiterote ber Kanlorlitel,

bem Bijebürgermeifter §eraeu« in §anau ber

Kronen* Orten breiter Klaffe.

Btrftbt : ber görfter £äfer ben Siönche» nach

$attemarf.

LliiSgtflhitbfn: ber 0eri<ht«*Affeffor Sömet au»

bem Ouftijticnft in gotge feiner (Ernennung jum Se*
giertmg» - Affeffor.

©eflorben: ber etatemäfctge Affiflent (Sich hei ber

©taat«an»altfchaft in Starburg.

$ierju al« Beilage ber Oeffentliche Anjeiger Sr. 9.

( 3nferti«n«gebfl6ren für ben «au® «Inet goibhntiiten $nicfjdle ‘Ä »eiiSSifrcmlg. — ÖclagBblätttr für { unb | Cogen
unb für 1 unb I Siogen 10 *et4?cfoinig.

)

Acbigtn bd fttnigtlchei Regierung.

Caflel. — citbiucft tu ber £»f* «** »B«tfenhaub*lBud)biuCf(reL
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tTmtöfilatt
>** ftönifjliefcen Oteaicrutiß )u ©affet.
Jtä 10. Suigegebcn 9Rittn>ocp ben 4. BJärj 1896*

3npalt bet (Stieß- <cammlunfl fär bie Mötitglidjen

$rtu§ifd)cn Staaten.

Die 92umtner 3 ber fflefeg« ©ammlung, rcelcpe

com 26. gebruar 1896 ab in Berlin jur Ausgabe
gelangte, enthalt unter

Uh. 9802 fcen ®taat«bertrag jtoifepen Preußen unb

Reffen, betreffettb ben Bau unb Setrieb einer difen«

bopn een ©aljfctlirf natb ©djlig, bem 20. (Ro»

»tmber/12. ©e;tember 1893; unter

ftr. 9803 ben ©taatSoertrag jtoifepen Sreugtn,

Snbfen • Gefcurg - ©otpa, @chrcaTjburg«Sentrr«paufen

m öcptoaTjburg « (Rubolftabt »egen perftellung einer

Gifenbapn een Wüplbaufen naep ©beleben, Dom 6. ’3io«

oember 1895; unb unter

91r 9801 bie Verfügung te« 3uftij • Dünifter*,

betreffenb bie Anlegung beb ©runtbuep« für einen

Xpeil ber Sejirte ber Amtegerichte Duren, petsberg,
duefirepen, SBulfcbrcel, SBiepl, ditorf, Weibern, Abcnau,

flnternaep , Äoblenj, Cocpem, Rircpberg, iRapen,

Wünftermaifelb, ©injig, ©obernpeim, 3eU, ffiipper«

fürtp, Köln, Sergpeim, 9leug, Optaben, ©anlt CJenDet,

Saumpolber, ©aarlcui«, ©aarbura , ’Jkrl, (Rpaimen,

Renntagen, Setncaflel, jrarbaep, Trier unb SBittlicp,

oom 18. gebrnar 1896.

Srrorbnunptti unb ©elauntmnetmngcn ber Rttijers

Mcpen uub ftüntgticpfu (StutrolbepörDen.

117. da ttirb pierburep jur öffentlichen Renntnig

gebracht, bog bie AuSjaplung ber 3>n l
en con 'm

5taat«f£pultbucp eingetragenen gorterungen bei ben

bannt beauftragten ©pejialfaffen (Röniglicpen ftrei«-

legen tc.) in 3u!unft bereit« am 26. be« ber gäl«

üjfcit ber 3in[en oorangepenben Wonat« beginnt.

Berlin am 17. gebruar 1896.

(wnetoenoaltung ber ©taatsfcpulben. b. off mann.

118. Die naebftepente Belanntmacpung tritt pierturep

mit bea ©tmerfen oetöffentlicpt , tag bie in berfelben

bejeiepneten germulare con ber biefigen (Regierung««

Pauptfaffe unb ben RretSfaffen unfere« Bejivt« oer<

abreicht tserben.

Gaffel am 19. gebruar 1896.

Königliche (Regierung. pan ffon eilte.

Die 3in«ftheine (Reipe II. tTir. 1 bi« 20 ju ben

©cpulbocrfcpretbungen ber 'ßreugifepen fonfolicirten

3f prejentigen Staatsanleihe oon 1886 über bie 3'n f
ftl

für tie 3*** ®cm 1- 1896 bi« 31. Wärt 1906

rthft ten Antoeifungen jur Abhebung ter totgenreu (Reipe

»men Dom 2. ÜWarj l
HUlt ab oon ter Kontrolle ber

©taatSpapiere 'pierfelpft, Oranienftrage 92194 unten

liut«, Sormittag« oon 9 bi« 1 Upr, mit Slu*napme

ber ©onn- unb gefttage unb ber legten brei ©efepift*»

tage jebe« Wonats, auSgereicpt werten.

Die 3*n*l^ cin* lünnen bei ber Kontrolle felbft in

Gmpfang genommen ober burep bie (Regierung««paupt»

taffen, fotsie in grantjurt a 'Di. burep bie RreiStaffe,

Pejogen toerten.

IBer bie dmpjangnapme bei ber Äontrotle felbft

toßnfcpt, pat berfelben perfönlicp ober burep einen S8e*

auftragten bie jur Äbpcbung ber neuen (Rcipe bereep*

tigenben 3>n«fcpeinanu)eifungen mit einem Berjeicpniffe

ju übergeben, ju melcpem gormulart ebenba uno in

pampjrg bei bem Kaifrlicpen Hkftnmte (Rr. 1

unentgeltlich ju paben finb. ©einigt bem dinreieper

eine numerirte Warte at« ßmpfangebefepeinigung, fo

ift ba« Serjeicpnig einfach , wünfept er eine au«»

trücflicpe Sef(peinigung, fo ift es boppelt Dorjutegen.

Om lepteren gälte erpalten bie dinreicpeT ba« eine ©pem«
plar, mit einer ßmpfangebefepeinigung berfepen, fofort

jurücf. Die Warfe ober dmpfangSbefcpeinigung ift bei

ber ÜluSrticpung ber neuen 3>n4f (hc'nt jurüefjugeben.

3n ©cprifttcecpfel tann bie Kontrolle ber
©taatepaptere fiep mit ben Onpabern ber

3in«fcpeinantoeifuugen niept einlaffetu

Sie er bie 3<n«|(peine burep eine ber oben genannten

^roDinjialfaffen bejiepen rnill, pat berfelben bie

Stmoeifungen mit einem boppelten Serjeicpniffe ein«

jureiepen. Da« eine Serjeicpnig roirb, mit einer dm«
pfangbbefepeinigung oerfepen, fogleicp jurüefgegeben unb

ift bei SluSpänbigung ber 3in«fcpeine triebet abjuliefern,

germulare ju biefen Berjeicpniffen finb bei ben ge«

baepten flTODinjialfaffen unb ben oon ben Königlichen

(Regierungen in ben Stmtsblättern ja bejeichnenren

fonftigen Raffen unentgeltlich ju paben.

Der dinreidjung ber Schulboerfcpreibungen bebarf

e« jur drianguna ber neuen 3>n «l<P'(nb nur bann,

toenn bie ^ineuheincimDeictinaen abpaneen getommen

fmb ;
in biefem gulle ftnb bie ©cpulroerjcpretbungen

an bie RentroUc ber ©taatSpapiere ober an eine ber

genannten 4'rooinjialfaffen mittel« befonberer dingabe

einjureiepen.

Berlin am 13. gebruar 1896.

$aupteenoaltung ber ©taatsfcpulben. o. ^toffmann.
Bfrurönuttgrti unD Bcfamitmacttiiugru Orr

Möutgiidirtt '^roDinjialbrhorDcn.

119 Bei rer am p'Uiigen X 'ge ftattgefunreneu

Sluetoofung oon " 0 . SRemenbriejen ter fSrocinj

Reffen» 'JRaffau für ba« .palbjapr oom 2. 3anuar 1»96
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Bi* 30.3uni 1896 ift bet Kentenbrief Litt. F. Kr. 15
über 3000 Warf gelegen »erben:

Der an«getoofte Kentenbrief, teffen ©erjiufang com
1. Onli 1896 ab auf bört , »irb bem 3nbaber be«>

(eiben mit ber üufforberung getünbigt, ben Kapital«

betrag gegen ßutttung unb SRucfgabe be« Dienten»

Briefe« im four«füf)igen 3uftanbe mit ben fcaju ge«

Übrigen nicht mehr jabibaren 3'n*Wf’n*n Diribe I.

Kr. 10 bi» 16 nebft Dtnmrffung ccm 1. 3uli 1896
ab bei bet Wentenbanttaffe ^ierfelbf! ober bei bet

ftiniglichen IRentenbanHage in Berlin C, Rlofler«

ftrafet 76 I, in ben S3ermittag»ftnnben eon 9 bi» 12Uhr
in Smpfang \u nehmen.

Dem auemdrt» »chnenben 3nbaber be« gelüntigten

Kentenbriefe« ift e« gegattet, beofelben mit bet S|3cft,

aber franlitt unb unter Beifügung einer Quittung übet

btn (Smpfang ber ©atuta ben gebauten Raffen einju«

fenben unb bie Ueberfenbung be» ®elbbelrage« auf

gleichem ©ege, jebc«B anf ®efat;r unb Rogen be»

SmrWnget« ju beantragen.

Scblie&Iiih matten mir barauf aufmerlfam, bajj

bie Kümmern ber gefünbigten De}». noch rüdftänbigen

3j % iRemenbritfe mit ben Littera-Beteidjnungen F,

G, H, J un» K burtt bie ©eiten» ber SRebafticn be«

Deutfeten SReich»« unb JfSnigtieb ©reufjgcben Staat»«

anjfiger» beraubgegebtne allgemeine ©erloofungeiabeHe

in btn “Dfanalen gebruar unt fiuguft jebe» 3ähre«
sebffentlicht »eraen unb tag ba» betreffenbe ©tücf

bieftr labeile «an ber gebaetten SRebafticn gum greife

»an 25 ^f. bejogen »erben fann.

SDiünftet am 12. gebruar 1896.

ffbnigliet« Direfiion ber Kentenbant

für bk fßrostn} ©eftfalen, bie SRbeinprocinj unb bie

flrcbinj Reffen «Kaffau.

Berurtuunam un» ©erannmudiungrn »et

flüntaltetrn Sieatentttu.

120. Dt» Äbnig« Wajefiit haben mittelft Klier«

ÜBtbger Otbre eom 18. Dejember d. 3. ber ffiiUibrcrbi*

ftirettnbaa « Äammiffion in Söefel bie Srlaubntjj }u

ertteiten gerafft, jnr Cöercirmung ber Wittel für bie

SSoUtnbung be« Kutbaue» unb für bie grcflegung ber

©iflibrorbtfirche in ©efel j»et üffrntliche, innerhalb

{Beier 3ahrt ja beenbenbe ©tlbiotterien \u beton«

gatten unb bie Sooft in ber gangen Wonarbhie ju

settreiben.

Die Sotterie begebt jebe« Wal au« 170000 Soofen

unb 28074 in btei Älaffen errttjeilten (Lettinnen.

tt« »erben au«gegebtn Älcftenfecfe unb ©ellloofe.

Der fJrei» für ein gange« RIaffenleo« betrügt für bie

etft» Rlaffe 6 Warf, für ein halbe* Soo« 3 Warf für

bit gtteite unb britte Rlaffe für ein ganges Soo» je

4 Wart, für ein halbe« fioo* je 2 Wort, gür alle

brei 3> t^ungtn gtltenbe Boltloofe logen ein ganje»

14 Warf, ein halbe« 7 Warf. Daneben ig bie Kelch«*

ftempelabgabt gu enfrithten.

Saget am 2. Wärg 1896.

Der 9ffgienmge«$rdfibent.

ißlrrli. ®eh. Ober« Keg. «Katt. $auffcnbtlle.

121. S«d)»rif»«8 ber gemSf be« §. 6, «rtilel II.

be» Ketch«gefe|e« som 21. 3mti 1887, bie Kbünberottg

heg». (Srginfung be« Quartier« begw. Katutalieifhmg*«

gefefje« betieffenb , (Kei(b«*®ef.»©l. @. 245) für bie

8teferang«serb4nbe be« Kegiemng*&egiif« Sagt! feg«

gegellten Dur(hfthnitt«preife ber h?<bg«n lageiprrife

für Ipafer, $eu unb ©tTch mit einem Kuffchlag son

fünf ecm $unbert, »eiche für bie Vergütung ber im

Wonot gebtuar 1896 Mtabrekhten gouragt maj»

gebenb finb.

£
•i

©ejeichnung

be« Lieferung**

berbanbe«.
marftort.

Durch
für

«der.

M *

fctaittl

Senk

Beul
0* A

|

prei«

er

«er«*.

MA
l Stabtfrei« Sage! Sage! . . . 626 2 45 2 30

2 Sanbtrei« Saget bat. . . . 6 26 2 46 2 30

3 fttei« Sfch»tge . SfdjBege. . 5 99 2 31 1 89

4 • ©ihenhaufen bgL ... 5 99 2 3t 1 89

5 • grihlar . . grihtar . . 6 70 2 63 2 10

6 » ßcmfcerg . bgl. . . . 6 70 2 «3 2 10

7 • äitgtnhaitt bgl. . . . 6 70 2 63 2 10

8 • gulba . . . gulba . . . 6 83 2 7« 2 50

. J'üitfelb . . rgL ... 6 <3 2 78 2 50

.0 • ®erste» . Dgl* . . . 6 83 2 7« 3 50

11 « Schlüchtern bgL . . . 6 83 2178 * 50

12 Stabtfrei« ^>anau $>anau. . . 7 02 3 30 2 14

13 Vanbfret« ^anau bgl. . . . 7 02 3 30 2 14

14 Ärei« ®elnhaufen bgl. . . . 7 02 3 30 2 14

15 • £>crejelb . §er*felb. . 6 17 2:7« 2 63

16 * ficfgeiSmar f)ofgei«mat 6 45 2 31 2 21

17 • ©olfhagen bgL . . . 6 45 2 31 2 21

18 • Warburg . Warburg . 6 30 2 89 2 73

19 • Kmhhain . bgl. . . . 6 30 2 89 2 78
20 * gtanlenbcry bgL . . . 6 30 2 89 2 73

21 . Kotenburg. Ketenburg

.

6 30 2 31 2 T-

22 « Welfungen bgl. . . . 6i30 2 31 2 —
23 . SRinteln . . SRinleln . . 6 30 2 10 2 10

24 • Schmallalben echmiUaitxa 709 2 21 2 10
1 I i j i„ i

©orflebenbe Dur<hfchnitt«pTttfe »erbt* lg***« l“1

6 ffentliehen Rennmif) gebracht.

Sagt! am 22. gebruar 1896.

Der Kegierung» . ©rägbent. 3. 95. : b. Rattel.

122. Da« ^atrenat be« Sallmann’fchen gamiftm*

©enegdum* Ift bnreh ben lob be« ®ehetraen Ke*

gietung»rath« a. D. RechenbBrffer bahitr erlebigt.

©fr forbern beeffalb aüe Diejenigen auf, »eiche auf

ba« ©atrenat glauben Knfpruch machen gu fSnuen,

ihre bebfaüfige ©emerbrntg unter ilnlieferung ber

nölhigen Kachwetfungen binnen hier ffioch« bet un«

einjureichen.

Saget am 11. gebruar 1896.

Rünigüche Kegierung,
Wbtheilung für Sirchtn« unb Schulfach«.

12S. Der £>trr Wiuifter be« Duneren hat tnr«h

Srlah Dom 22. b. Wt». bem ©etbaabe ber $f«K»
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jncpibereint in bftt fjotperaifcpen üfatfcpen (©eftien

brt ©eple«»ig * $olfteinif<pen lant»lttfpcpaftüch«i

©eneraleerein«) erlaubt, in tiefem 3apre »ieeerum eint

öffentliche Verlegung ocn Vferten, SSagen , 'JJferte*

gefcpirren u. f. ». jn oeranftalten unb feie au*ju*

gebenten 200000 Soofe ju je 1 SRarf im ganjeu Ve*
reiche ber ©icnarcptt ju oertreiben.

Gaffet am 29. gebruar 1896.

Der SRegienmg«*$räpbent. 3. ®.: ». ®a»el.
124. 3n bet Sn läge »erben bie nacpfolgenbeu Ihtile

/ber Su*ffihrung«-Sn»dfung bt« #errn ginancminifter«

/ »een 4. 'Jlccember 1895 jum ©emerbefteuergefep Dem
24. 3uni 1891 jur öffentlichen Kenntnis gebracht.

Sbfchnitt I. „Qegenftanb ber Vefteuerung", ganj.

Sbfdjnitt 11. „Befreiungen", ganj. Sbfchnitt III. „Die
fubfetliot ©teuerpflicht", gerne. Sbfchnitt IV. „'Üiaji*

ftab ber Befteuerung" : Srtifel 15 mit Snlage 1,

Srtifd 16, Srtifel 17, Srtifel 18. Sbfchnitt VI.

„©etretbe.Sn* unb Sbmtlbung": Srtifel 25, Srtifel 26
mit ili öfter 1 unb 2, Srtifel 28, Srtifel 29 mit

SDfufter 6. Sbfchnitt VII. „Veranlagung": Srtifel 30,

Srtifel 39 mit Bluffet 12, Srtifel 40 Br. 1 bie 3
mit SDfufter 13, (He Snmerfung fällt fort.) Sb*

fchnftt IX. „3u. unbSbgänge": Srtifel 46, Srtifel 47,

Srtifel 48 mit Bluffer 17, Srtifel 49. SMcbnitt X.

„$ebect>efen", gang mit Bluffer 18 unb 19. Sb*

ftpnitt XI. „^uwiberhanblungen unb Bacpbefteuerung",

gtmj. Sbfchnitt XII. „Schluibeftimmungeu" : Srtifel 53
mit Bluffer 20 bi« 22, Srtifel 54 Sbfchnitt I. <Rr. 1

Sbfah 1 unb Sbfajj 2 bl* „beftritten", ferner Sb*

fchnitt III.

Hoffet am 28. gebruar 1896.

©er 9frgierung* * ®täfibent. 3. ®.: b. ®a»el.
fbcrer&nungeu unb Vcfanntmacpungnt

Mmr Rnifrriiditr unft Königlicher Betjöröen.

125. Betjefcbnij ber Berufungen an ber Königlichen

fwbldrtbfibafilfctrn -pecbfcbult in Berlin N., SnsatibenflrajSe

Sr. 42, int ©ommer. etmtgtr 1896.

1) Vanbmirtpfchaft, gorftwirtpfepaft unb
©artenbau.

©epeimer 9hgierung«rafb , Brofeffcr Dr. Orth:
SSatmetner Scftr* nnb Bpanjenbau, 2. Dpeil: Be*
träffmrag be* Boben«, emfcplie§liep SBiefenbau unb

©flnaerlebre. ©perieliet Srfer* unb ff'flanjenban, 2.

2b eil: Snbau ber SBurjel • unb Knollengtteäcpfe unb
ber £>antel«ge®äcpfe. Bonitirung be« Voten«. ®raf*

tifepe Uebnngen jurVobenfunbe. Leitung agrenemifeper

unb agrlculturcbemifcpcr Unterfuchnngen (Uebnngen ira

Unferfucpen Don Voten
, flanken unb Dünger) ge*

meinfam mit bem Sffiftenten Dr. Berju. ßanb*

ttirtpfcpaftlicbe (Sflurpontn. — ®tpeimer Regierung«*

rath , Brofeffot Dr. £3 e r n e r : b'anbimrtpfcpaftlicpe

DajroHenSlebre. ©efchichtticher Umriß ber beutfepen

Ifanbroirtbfchajt. l'antttirthfcbajtlicpe» Seminar, Sb*

theitung: Betriebilepre. Sbriji ber lanbrnirlpfepaftlicpen

probudionSlehre (Betriebslehre). Deraenftraticnen am
fRinbe unb lantrcirthfehüftUcbe ßjturfionen. — ®to*

feffor Dr. Sehmann: Bfetbejucpt. ©eproeinejncpt.

9J!olferef»efen. Sanbtoirtpfcpaftficpe« ©eminar, Sb»
theitung: Ipierjuept. — ©eheimer 3leepnrng«ratp,

Brefeffer Schotte: Öanbisirthfcpaftlicpe Diaichinen*

lunbe. Üiafcbinen nnb bauliche Sniagen für '-Brauerei,

Brennerei unb 3u<*erfabritation > gelbmeffen unb
Bcotüiren für Cantwirthe (Vortrag unb praftifepe

Uebungen). 3 e^en * w,b Äonftruftion«übungen. —
CbertSrflex ftettmeier: üBatbhegrünbung unb ffialb*

pflege, gcrplicpe (frfurfionen. — ©arten » 3nfpettor

('inbemutp: ©emüfeban.
2. Baturmiffenfcpaften.

a) ybplif unb ^Meteorologie. ®rofeffor Dr. BiSrn*
flein: Cyperimental *Bppfif, 2. Speit- ©ioptrif.

^pbraulif. BPhPfalifepe Uebungen.

b) ffbemle unb lectnotogie. ®rof. Dr. gleifcper:

Die noturwipenfcpufllupen ®runblagen ber Blcorfultur.

Cpemifcbe Uebungen in ©emeinfchalt mit bem Sififtenten

Dr. ©chmoeger. @rc§e« cbemifcbeS ®rattifum. —
kleine* chemifche« ®raftitnm. — Dr. ©chmoeger:
Ofepetitorium ber Chemie. — Vrofeffor Dr. (ö tun er:

®runbjüge ber anorganifchen Chemie. — ®rofeffor

Dr. j£)erjfelb: — ®ri»atbojent,

Vrofejfor Dr. (papbuef: WährungS» (ih'®ie- —
i'rioatbojent Dr. 9Karcf»alb: Snalhtijche Chemie. —
Vrioatbojent Dr. grenßel: Chemie ber Oiahmng«*
unb ©enugmittel, mit Demonflraticnen unb praftifchen

Uebungen.

c) TOIntralogif, (Deologie, unb ®tognorct. fjrofejfot

Dr. ©runer: ©eognofte unb ©eologie. Die »iebtig*

ften Vocenarten mit Verütfjichtigung ihrer raticnellften

Kultur. ®raftifche Uebungen in ber Veftimmung unb

©ertbfchäiung Don Vobenarten unb 'Ulelioration**

materalicit. Kolloquium über Vobenfunbe. ffieogno»

ftifebe Cpfurficnen.

d) Bocantt unb SJflanjenpboiiologle. ®rofeffor Dr.

Änp: ®ntwicfelung«gefchidhte Per Vpanjen. Vctanifch*

mifroffeptfeher Kurfu«, a. für Snfänger, b. für ®e»
übtere mit befenberer 9?ücfficht auf bie Gcitoicfcluiig**

gefchichte b*r ®Panjeu. Srbeiten für Vorgefcprittene

im botanifepeu Onftitut. — firefeffor Dr. jrant:
Gppertmental*®hhfiologie ber ®paiijen. Vpangen*

pphPologcfcpc* Vraftifum. Srbeiten für Vorgcfcprittene

im 3nftitut für 'flflancenphpftelogic unb ippanjenfehup.

— ©epeimer Ofegierung«rath , ®rof. Dr. äBittmact:

©bftematifepe Votanif, mit befenberer Verücfpiptigung

ber 9hcp» unb 3ttrPPan len - ©räfer unb gutterfräuter,

nebft Uebungen im Veftimmen ber Vpanjen unb im
Vonitiren be« SeteiiS nach ben VPanjen. 3ü<htung
ber KulturpPanjen. Siepetiterium ber fhftematifcpen

Vctanif. Vctanifcpe Cpfurpenen. — ‘prieatbcccnt Dr.

Carl 'Hlüller: Üliitrcftcpie ber 'Jlaprung«* unb ©e>
nufjmittel. Üfepetiterium ber SBctanif. ©runbjüge ber

Vafterienfunbe.

e) 3oolegie unb Sbierpbofiotogte. ®rofepor Dr.

fRepring: 30C^9*e unb ©efepiepte ber J£>au9tpiere.

Ueber gifcpjucpt. 3pc*0g'W c Uebungen. 3eelegifcpe

Öjtfurfionen. — Dr. IRiStig: Ueber bie ber ifanb*

»irtpfepaft nügltcpen unb fcpäblicpen 3nfeften, mit
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befonberer Berücfficptigung ter 33iencnjud^t unb be*

Seibtnbaue«. dntemelogifcpe djcfutftenen. — 'ßrcf.

Dr, 3unp: Ueberblid ber gefaimnten jT^ierp^ficloaie.

Spierpppftelegifcpe* ^rattilum. arbeiten im tpier»

pppfiologiftpen Saberatorium für ©eübtere.

3.

i;
e terinai rftinb e.

^tofeffer Dr. Hietferpoff: 3nnere firanfpeiten

ber Dauerbiere. — Brofeffcr Dr. 5 r ö ^ n er : Steufjere

Jfranfpeiten ber Dau3t*)>ere - — ©epetmer SRegierung«»

ratp, ^refeffor Wütter: '.Repetitorium ber ifltiatcmie

ber Dau3ib'erc unb Hemonftrationen
,

mit befepberer

Berücfficpttgung ber ftnoepen, Wubtetn, be* 'Jierben-

fpftem« unb ber Sinnesorgane. — Cberrofjargt

ftiittner: Dufbefcplag*lepre.

4.

fReept*» unb ©taat*wif f en f af t.

Brof. Dr. Sering: SRatienalofonomie. Staate»

wiffenfepaftlicpe« Seminar.

5.

Rulturtecpnif.
Sicherung« < unb Bauratp oen Wflnftermann:

Änlturtec^nif. dntroerfen lulturtecpnifcper antagen. —
Welieratien*bauinfpe!ter ©rang: BaufonftrufticnS*

tepre. drbbau. Sßaffcrbau. dntwerfen ccn Bau*
werfen be« Saffer», Si'ege » unb Brütfenbaue*.

fi. ©eobäfie unb Watpematif.
Brefeffor Dr. 33 c g £ er: 2tu*ateicpung«recpnung.

Braltijcpe ©eemetrie. ©eobätifepe SRccpenfibungen. —
Werbungen, gemcinfam mit iJref. D ( 8emai,n: —
Btcf. D t 8 emann: ©ecgrappiftpe CrtSbeftimmung.

Uebungen im Sluegtcicpen. ^eibpenitbungcn. — 'fite»

feffor Dr. SReitpc i: 'Jlnafpfi*. 2llgcbral|<pe Bnalifi«.

Srigcnemctric. Snalptifcpe ©eemetrie unb Slnalpfi«.

Uebungen gut Snalpfi*. Watpematifepe Uebungen.

Uebungen gur analptifcpen ©eemetrie unb Glemcntar*

matpematif.

beginn be« Sommer- ©emefter* am 16. ?tpril, ber

Berufungen jrciiepen bem 16. unb 23. Sprit 1896.

— Btogramme finb burep ba« Sefretariat gu erpalten.

Berlin am 17. 3anuar 1896.

Her SReftor ber fflbnigt. Üantwirtpfcpaftlicpen Da<pf$u(e.

5 r a n t.

BtFanntmatpiiitgrncommunalftänbifcpcrBcporlicn.

126.

Snteipen ber Stabt D anau- — 3*e^anS
am 30. September 1895. 'fluäjaplungamSl. 'Uiärjl896.

I. Snlcipt uom 30. September 1880.
SReipe I gti 4 #

/ #
(XV. »fiepung).

Lit. A. 5Rr. 74, 120 4 1000 Warf,
. B. 'Jir. 34, 59 , 72 , 82, 104, 170, 227 , 251

a 500 Warf,
. C. 9?r. 19, 169, 185, 220, 236, 283, 326, 342,

440 , 455 , 663 , 682 , 697 4 200 Warf.

fRütfftäntig: C. 9fr. 262 & 200 Wart.
SReipe II gu 3^ »/„ (VI. 3iepung).

Lit. A. 9tr. 96, 138 k 1000 ÜKarf

,

Lit. B. 9Ir. 5, 261, 282, 315 k 500 Warf,
• C. 9fr, 71, 86, 138, 425, 452, 558, 562,

606, 616, 712, 726 4 200 Warf,
SRüdflänrig: B. 9fr. 102 i 500 Warf.

II. flnleipe P»m 1. Oltober 1889.
II. Serie gu 3fc

0
/ 0 (VI. 3iepnng).

Lit A. 9fr. 157 k 2000 Warf,
» B. 9fr. 196, 250, 280 4 1000 Warf,
. C. 9fr. 224, 226, 277, 336 4 500 Warf,
• D. 9fr. 255 , 275 , 280 , 293 , 315, 329 , 370,

457, 497 4 200 Warf,
fRütfftänbig: C. 9fr. 234, 351 368 4 500 Warf,

D. 281, 348, 358, 424 4 200 Warf,
Hiefelbe Snteipe I. Serie (IV. 3i^un8)-

Lit A. SRr. 72 4 2000 Warf,
. B. 9fr. 48 4 1000 Warf,
* C. Sllr. 11, 36 4 500 Warf,
. D. 9fr. 31, 38, 108, 151, 181, 188, 224, 227

4 200 Warf.
SRüdftänbig: D. 191, 232 4 200 Warf.

Donau am 30. September 1895.

Her Stabtratp: Dr. ©ebtftpu*.
drleDigic Stellen.

127. ©eeignete Bewerber um bie in gotge Ber*

fepung tpreS feitperigen ünpaber« jur drterigung ge»

femmene Biarrftetle in Witterebe, in ter ttlaffe

SBatbfappel, pabtn ifare Welbung*gefutpe turtp SBet»

mittelung ipre* guftanbigen ©uperintenbenten binnen

Bier Sßcepen auper eingureitpen.

daffel am 24. getruar 1896.

flünigiitpe« denfifterium. b. Sttenbodnm.
128. Hie neu gegrünBete gmeite tatbelifepe ©epulftelle in

ßüngell ift gu befepen. Ha* dinfemmen Berfetben

beträgt einfcptie§li(p ber geuerung* • dntfcpibtgung

neben freier SBepnung für einen un&erpeiratpeten Seprer

jäprliep 950 Warf.

Bewerbungen nebft ben erforbertiepen 3tu
fl
n 'fl{n

finb binnen 14 Sagen bem fibniglidpen Befatfepul»

infpeftcr, D eTrn Wärter Wattmu* in glotenberg,

ober bem untergeiepneten 2anbratpe eingureitpen.

gutba am 20. gtbruar 1896.

Her ftönigliepe ©cpulcerftanb. Steffen*, Canbratp.

129- Hie erfte Seprerfteüe an ber etangeliftpen

Bclt*fcpu(e in SCellerobe, beten jäprlicpf« den«

femmen neben freier SBebmmg unb 90 Waif für

geuenmg 1034 Warf 99 Pfennig betrügt, ift al*balb

gu befepen.

Bewerber Wetten ipre Wetbung*gefutpe binnen aept

Sagen an ben JtSnigliepen Setatfepulinfpeftcr, Dtrrn

Bfarrer Scpe in drumbaep, einfenben.

Saget am 24. gebruar 1896.

Her Rbnigticpe Stpuloerftanb.

3. B.: SBinpolb, ftrei«fefretfir.

äPJT D*erlu ol* Beilage ber Oeffentlitpe Sngeiger 9?r. 10.

( 3nfnt:on5gd»ü^m für ben «amu einer geisbbnltoen Xmigeite 20 ffleldiärfennig. - ©etagäMätter für J mtb f Sogen 5
unb für ) nnb 1 ©ogen 10 9tei<t>*t>femdg.

)

Wertairt bei JftstgltWct «egierung.

{affet — Sebtudt tn ber $of» uub ffiatfenbsn*»8n<pbru(feret.
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(Extrabeilage jum 2lmtsMatt.

gtntuetfuna
bfS

JhurnjmtntfUrs »am 4. Jtoortnbrr 1895

Jur

2lusfüt>rung £>es (Betperbefteuergefetjes rom 24 . 3unt t89J.

(@efeb = SammI. S. 205.)

Borbemertung: S9o in brr nai$fieljenben Ärutittfuna mit von obne nähere Bejeidinung bit Bebe ift, iß bänmler
b<U ®tn>fTbfßo«rgt(«b ju orrßeßen.

(frfter Sl>eU.

abfdjnitt L
töegeuftanb her SMtenernng.

«rtifel I.

allgemeine ©ninbfalfe.

(§§. 1, 7 beS ©efrheS.)

1. 3)a8 ©eroerbefteuergeiefc Dom 24. 3uni 1891 finbet auf alle itn Steujjifchen Staatsgebiete
— mit «tuäfdjluB ber ^o^enjoßetni^en i'anbe unb bet Snfel $j>elgolanb — betriebenen [te^enben
©eroerbe Ämccnbung.

2. §mtichtlich ber ©efteuerung beS ©eroerbebetriebes im Umherziehen beroenbet es bei ben bis*

herigen Sorfchriflen (©cfejj oom 3. Juli 1876, ©efefefammL S. 247).

Siegen ber Abänberung bcS ©efeßes, betreffenb bie ©efteuerung bes SBanberlagerbetriebeS, oom
27. fjebruar 1880 (@efej}famml. S. 174) roirb auf bie bezügliche befonbere Anroeiiung ccrmiefen.

3. 3um ft eben ben (Bewerbe gehört in fleuerlitber $infid)t jeber ©eroerbebetrieb, melier nicht

uadb ben beftchenben ©eftimmungen als ©eroerbebetrieb im Unterziehen in Bezug auf bie ©efteuerung

zu bebanbeln ift.

4. ©ine nähere ©cgriffsbeflimmung barüber, iras als „©eroerbe" anzujehen fei, ift in bem
neuen ©eroerbefteucrgeiefce cbcnioroenig roie in bem früheren ober in ber ©eroerbeorbnung enthalten.

©3 beioenbet in bicfer Beziehung bei bem burdj bisherige ©nifdjeibungen fjeftgefteflten. Sei einem auf

bie ©Täflung oon ©innahmen (©rroerb) gerichteten ©efchäfSunteroehmen macht es regelmäßig feinen

llnterfchieb, ob babei zugleich ober ausfchliefjlich roofjlthätige ober gemeinnü|sige ßmecfe oerfolgt werben
(oergl jeboch Kbfcbnitt 11, artcfel 5 unb 7 biefer anroeijung).

5. £cr ©efteuerung finb bie ©eroerbe aller ©attungen unterworfen. Seboch erleibet bie Steuer*

Pflicht bebeuienbe ©cnfchräiilungen.

6. allgemein befreit oon ber ©eroerbefieuer bleiben biejenigeu ©eroerbe, beren jährlicher

©rtrag 1500 2Jiarf unb teren Anlage* unb Setriebsfapüal 3000 SWarf nicht erreicht.*) Segen ber

weiteren au 3b rü (fliehen ©efreiung zahlreicher Betriebe roirb auf Sbfchmtt II Bezug genommen.

*) Snin. Seite Bulnahmt finbet bei ber üetricbsfteuer flau (§. 60 9!x. I bei ©efrjjrl).

1
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HrtÜel 2.

Beteuerung {a efuet $#ub betrüblich« Betriebt.

? M , J- ^ 1? ^ g 2Q 0cfe
^y? - -r-

1. Bet bei Befiederung ftttb alle einzelnen Betriebe berfelben ®erfon ober Bcrionemnehrheit

(offene ^anbelbgefcffföaft, Jtommanbitgefellfehaft, ©enoffenfdjaft, Bereut u. f. ro.) ohne Bücfficht auf i|re

ßabl, Hrt, Sage ober ffirma alb ein bewerbe gu behanbcln.

Bemgemäfi ftnb bie ©rträge ber einzelnen Betriebe begieljungSroeife bie Anlage» unb Betriebs»

fapitalien berfelben gufammengurechnen ober bei ber ®<h6&nng gufammengufaffen. Bach 3Ka|gabe beS

©cfammtertrageS bejidjungiroeije beS ©efammtfapitalS ift bie Beranlagung gu bem entfpretfienben ©teuer»

fafce nur an einer ©teQe gu betonten.

2. Hufjer Betracht finb jeboefj bei ber gufammenrechnung Su loff® bie (Erträge bejietiungSroeife

9ütlage* unb Betriebsfapitalien

:

a) ber nach §§. 3 bis 5 beS @eroerbefteuergefe§eS unb §. 28 beS ÄomtnunalabgabengcfegeS oon
ber ©teuer befreiten Betriebe,

b) ber außerhalb Brenftens erti(bieten gcroerblichen Biebetlaffungen (Ärtilel 3 Br. 2),

c) beS mit bem ftefjenben ©eroerbe etroa oerbunbenen ©erocrbebetriebeS int Umhergief)en, ba biefer

bereits ber befonberen Beftenerung untenoorfen ift.

3. Bie «nroenbung beS ©runbfaöeS unter Br. 1 erforbert bie ooHflänbtge Sbentitdl beS 3ttI)aberB

ber oerfcfiiebenen Betriebe unb bei Berfonenmefjrbeiten biejenige aller Biitglieber.

Beifpielsroeife finb bie oerfcbicbenen ©emerbebetriebel groeier offenen £>anbcl§gcfcllfchaften, bereu @e»

jeHfäafter burdtauS ibentifdj fmb, als ein ©eroerbe gu oeranlagen. Sollte aber ein £l)clll,c
f)
mct nur ber

einen, nicht auch ber anberen oon beiben ©cfelljchaften angcljören, fo ftnb bie Betriebe jeber ©efeüfcfiaft

für ftch gu behanbcln.

Sbenfo ift bas oon einem ©efeüfchafter baneben auf eigene Bedfjnung betriebene ©eroerbe ge»

trennt oon bem ber ©efeflfdjaft gu befteuern.

4. Bie ©eroerbebetriebe oon (Eheleuten < rocMie nicht bauemb getrennt oon einanber leben, ftnb

ebenfalls nur als ein fteuerpflichtigcS ©eroerbe gu behanbcln.

5. Bie ftcuerpflidjtigen ßonfumanftalten gewerblicher Unternehmer (oergL HrtÜel 10) fhtb ftctB

getrennt oon ben fonftigen Betrieben berfelben gn oeranlagen.

«rtilel 8.

Bur gnw B^eit in Brtufjeu betriebene ©eroerbe.

(§§. 2, 21 bes ©efefces.)

1. ©eroerbliche Unternehmungen, reelle außerhalb BreufjcitS ihren ®ij> hn^fn ' aber in BrfU&m
einen ober mehrere ftehenbe Betriebe unterhalten, finb nur nach SDlafjgabe ber lejjtcrm ber ©eroerbefteuer

unterworfen.

SUS ftehenbe Betriebe gelten nicht nur bie bem ©eroerbe bienenben fühlbaren 9ln)taücn, roie

grorigniebcrlaffungcn, ffabrifations* ©in» ober BerfaufSftüttcn, Speicher, SBaarcnlagcr, Gomptoirc, fonbetn

auch alle fonftigen ©ejchäftScinrichtungen, roelche fidj als Ausübung eines ftchenbctt ©eroerbeS in Braifjen

bariirllcn
; insbejonbere genügt bie 9t ue.Übung beS fte^enbert ©eroerbebctricbeS burch bauemb fi<h gu biefem

groedt in Brrufscn aufhaltenbe ©efchäftstbeilnehmer, Brofuriften, Agenten ober anbere ftänbige Vertreter,

roetdje entroeber in einem Bienftocrhältniffe gu bem 3nf)aber bes ©eroerbeS flehen, ober ohne foIchcS ©e»
fdtärte in feinem Barnen unb für feine Bechnung auf ©runb allgemeiner ober befonberer (Ermächtigung

abfchliefjen.

2. Bie oon inlänbifdjen (in Bluffen bomijilirtm) ©eroerben außerhalb BreuffettS unterhaltenen

ftefjenben Betriebe im Sinne ber Beftimmungen gu Br. 1 Hbf. 2 fomnten bei ber ©erocrbeftcueroeran»

Iagung nur infoioeit in Betracht, als bei ber Betedtnung beS (Ertrages herauf bie bieSfeitige ©cjdjärtsleitung

entfallmbe Bheil an bem (Ertrage beS auSroättigen Betriebes mit gu bcrücf fidj tigert ift loergl. Hrtifel 19).

Jeber hiernach nicht ben Gtjarafter eines ftchenben Betriebes ober beS ©eroerbebetriebeS im 11ml)er»

giehen an ftet) tragenbe ©efdjärtsbctricb inlänbifcher ©eroerbe außerhalb BrcufjenS, insbefonbere berjenige

oermiltelft ber £>anblungSreifenben, ift in oollem Umfange mit ber ©eroerbefteuer gu erfaffen.
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3 ft ein unb berfelbe ftefjenbe Betrieb tljeil« in Preußen, ttjcil« in einem anberen BunbeSftaate

ober im AuStanbe belegen (inbem j. B. einjelne Steile einer unb berfelbcn ^abrif (Spinnerei unb

SScberei) ober bie (Jabrif unb ba» jugeljörigc Comptoir fich jum I^eil aufjerljalb Breuften« beftncen

ober umgefebrt), fo ift bie ©ewerbefteucr nadj SKa&giibe be« in Breuften btftublidjrn Betrieben unb be*

fdjäfcutigaroeife auf benfelben gu rechnenben Anteils bcS Grtrage«, bejic^ungdmeife Einlage» unb Betriebs»

fapüal« ju Peranlagen.

äbfdjuiü 1L

©efreiungeu.
Artifel 4.

(§. 3 Ä6[. 1 Sßr. 1 6i8 3 be« ©erofrbcfteuergefffce« unb §. 28 Abf. 1 be« JJommunalabgabengefefcea.)

Bon ber ©eincrbeftcucr ftnb befreit:

1. ba« SJeutfcfte Stcicft;

2. ber Breuftifdje Staat, jebodj nur loegcu ber ©taatärifenbafjnm.

$ie bisherige Steuerfreiheit ber SReidftäban! unb ihrer 3rociganftalfeit ift fortgefallen.

3. bie Ianb> ober rilterftftaftlidjcn ÄrebiBBerbänbe, »3nftitute unb »Anftalten nebft ihren 3«mg*
anftalten;

4. bie öffentlichen BerfidjerungSanftalten.

Bagegen Junterliegen bie Brioatoerfichcrungägcfcllfdjaften, forocit nidjt naih ihren befonberen Gm»
riefttungen bie Annahme eine« ©emerbebetriebe« überhaupt auägrfdjloften ift, ber Steuerpflidjt. 3n«be=

fonbere ift bei ben auf Qegenfeitigteit beruhenben Brioatoerfidj.i ungSgef.nidjaften ein ©croerbcbctncb

nicht pothanben, wenn bie Beiträge ber SKitglieber (Brämien) lebtglidj gur Grfüllung ber au« ben Ber«

ficherungen entftanbenen Berpflidjumgtn unb jur Bedang ber ©cfdjäftaunfoften oerroenbet, bie ctiua über*

fd)ief}enben Beträge ben Btiigliebem jnruderftattet ober angereehnet unb baneben Gnoerbajroede (j. B.

burch Banfiergefchäfte mit ben oerfügbaren ffonbS) nicht oerfolgt werben.

Ärtilel 5. . ,

(§. 3 Hbf. 1 Br. 4 be« ©eroerbefteuergejijfeö unb §. 28 Abf. 2 be« Jtommunalabgabcngefc&c«)

Bon ber ©eroerbefteuer ftnb ferner befreit bie folgenben gnoerblichcn Unternehmungen, fall« fic

pon Breufjifdjen jtommunaloerbänben betrieben werben:
1. alle ju gemeinnüffigen 3roe(*en bienenben ©elb» unb ftrebiianftalten, inSbefonbere Spar«

faffen, £anbc«frcbitlaffen, CanbeSbanlen, £anbe«tuüur«9icnte:iban£en, Bcgirls* unb Btooinii.il»

§ülf«= unb Barlehn«!affen u. f. to.

;

2. bie RanalifationSroerfc;

3. bie BJaffermertc, foroeit fidj ber Betrieb auf ben Begirl ber unlemehmenben ©emeinbe bridränft.

Soweit jebodj bie unternehmenbe ©emeinbe in fremben Bewirten ein SHaiierroerf

gewerbsmäßig betreibt, ift fie in biefem Umfange ber Steuerpflidjt untenoorjen. vtn

hätten biefer Art ift nach ben obroaltcnben befonberen ltmfiänben gu prüfen, ob ber Betrieb

eine« SBafferroerf« in ben fremben Bewirten fich überhaupt als ein ©ewerbe betrieb baniellt.

Biefe fjrage wirb inSbefonbere bann ju nemeinen fein, wenn bei ber Anlegung be« ©aiier»

toerfe« oon einer burch bie SBafftrlcüung berührten ©emeinbe bie Abgabe uon 23affer an bie

Gingt feffenen gegen eine bie Scibftfoftcn nicht übcrfieigenbe Vergütung Jur Bebingung genindit

ift ober au« fonfiigen ©rünben bie Abgabe bc« äSafiec« al« eine l'aft ber unienittjmenbrn

©emeinbe erfdjeint.

4. bie Schladithäufcr unb Biefjljöfe;

5. bie fDiarfttjatten;

6. bie BoltSbäber.
AI« BollSbäbcr ftnb foldje Sabeanftalten ju eradjtm, roeldie bauernb unb baupt«

fächlich bagu befiimmt unb cingeridftet ftnb, ben unbemittelten BoIfSflaften unen igeltl idj

ober gegen billige Bergütung Bober ,$u gewähren. Gtner biefen BoraiiSjcpungen ent»

fpredienben Babeanftalt wirb bie Gigenfdjaft eine« BolfSbabe« nicht benommen, wenn in

bcrfclben juglcid) Gtnridjtungcn getroffen ftnb, um einzelnen Berfonen gegen höhere Bergütung

Bäbcr oerabreichnt $u föntien.

7. bie Anftalten jur Beleihung uon Bfanbftüden, rote Ceiffhäufcr, Ceifjänuer u. f. ro.
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Hrtifel 6 .

(§. 3 fflbi. 2 beS ©efrheS.)

g?ör anbcre, als bie im Hrlifcl 5 bi’jcidjnftm gciocrblid^m betriebe, roolefje non Vreufjifchett

Sotnmunaloerbnnben im öffentlichen 3ntereffe unternommen finb, fann non bem ffinanzminifter

jeitoeife obre bauemb Steuerfreiheit gemährt roerben.

3>ie Beroiüigung ber Steuerfreiheit muj} auf Antrag beS KommunaluerbanbeB erfolgen, falls

bie ©rtraglofigfcit folcher Setriebe für ben bei ber Veranlagung mafjgebenben 3f 'traum (drittel 18)

nachgemiefen ift.

5Die Kommunaluerbänbe haben bie in ©emä&hrit ber Hbfäjje 1 unb 2 ju fteHenben Anträge uor

bem Beginne beb jährlichen Veranlagung6gefd)äft8, bei Zugängen im Saufe beS ©teucrjahreS (6 . 34 bes

©efefceS) jeboch fpätiflcnS mit bem 3e<tpun tte ber Betriebseröffnung, unmittelbar bei ber Regierung

fchriftlid) einzureidjen unb ju begrünben. ©ie eingegangenen Anträge finb non ben Regierungen, fomeit

bieS erforberlich, roeiter oorzuberciten unb nebft ben etroa entftanbenen Verfjanblungen in befdjlcunigtcr

SBcife bem fjinan^minifter mit gutachtlichem Berichte norjulegen.

Von ben ©ntfeheibungen bc8 {JinanzminifterB
h
at)fn bie Regierungen ben HntragftcHcm unb ben

juflänbigen Sorfigcnben ber ©teucrauSfchüffe Kenntmfi zu geben.

Hrtifel 7.

(§. 3 Hbf. 3 be8 ©ifcjieB.)

Huf ©runb ber im §. 3 Hbf. 3 beS ©cfcfccS erthciltcn (Ermächtigung mitb hirrrait für bie nach«

bezeichneten geroerblichen Unternehmungen, welche oon Korporationen, Vereinen ober $rioatpcrfonen

lebiglich ju mohlthätigen ober gemeinnüfcigen 3>oecfen, unter gänzlichem Husfchluffc eine*
©eroinneS ber Unternehmer, betrieben roerben, Befreiung foroohl uon ber ©croerbefteuer, als auch,

foroeit biefe überhaupt in Betracht lommt, uon ber Betriebsftcuer (§§. 59 ff. bc8 ©efe|cS) gewahrt,

nämlich für:

1. öffentliche VolfBfüdjen, ©uppenanftatten, Kaffeefchünfen unb ähnliche Hnftalten, roelche baju

beftimmt unb eingerichtet finb, ben unbemittelten VolfSflaffen, unentgeltlich ober gegen

billige Vergütung, zum fofortigen ©enuffe jubcreitetc ©peifen ober ©ctränfe — lefctere jeboch

unter gänzlichem HuSfchluffe geiftiger ©etrönfe — zu liefern;

2. öffentliche Voifsbibliothefen, welche bazu beftimmt unb eingerichtet fmb, ben roeniger be =

mittelten VolfSflaffen, unentgeltlich ober gegen billige Vergütung, burch leihweife Uebcr=

laffung oon Süchcm unb Schriften einen guten unb angemeffenen Sefeftoff zu bieten;

8 . SBohlthätigfeitSsVazare, »VorfteHungen unb »Konzerte.

Unter ben im ©ingange beS Hbfa$e8 1 bezeichneten VorauBfehimgcn fann oon bem fjinanz*

minifter auch für anbere als bie unter 9lr 1 bis 3 gebachten Unternehmungen zritroeilig ober bauerub

Befreiung foroohl uon ber ©croerbefteuer als auch uon ber SetriebBfteuer geroährt werbrn.

Bezüglich ber hierauf gerichteten Hnträge gelten bie Seftimmungen beS HrtifcIS 6 Hbi. 3 unb 4.

Hrtifel 8 .

(§. 4 Rr. 1 unb 2, §. 5 Hbf. 3, §. 67 beS ©eroerbcfieuergefetjeS unb §. 28 Hbf. 1 beB Kommunal»
abgabcngefe&eB.)

L 1. Von ber ©croerbefteuer finb ferner befreit bie Sanb- unb jjorftroirlhfchaft, bie Viehzucht,

bie 3agb, bie gifchzucht unb ber fjifchfang, ber Dbft* unb Weinbau unb ber ©artenbau, legieret mit

HuBnahme ber Kunft* unb fjanbelegärtnerei (9fr. 7).

hierbei macht es feinen Unterfchieb, ob biefe ©rroerbSjweigc einzeln für fiel) ober in Verbinbung

mit einanber auSgeübt werben; ebenforoenig, ob bie Ausübung auf eigenem, ober infolge oon RujjungS*

rechten (©acht, iitiefjbrauch u. f. ro.) auf fretnbem ©runb unb Boben gcfdiieht (oergl. jeboch 9t r 5).

2. ©te Befreiung erftreeft fleh gugleid) auf ben Hbfafc ber felbftgeroonncuen tSrgeugniffe in

rohem 3uflanbe ober nach einer Verarbeitung, welche in bem Bereiche beS betreff enbeti (Erwerbe*
ZroeigeB liegt.

Bei ber Verarbeitung ber felbflgcroonnenen ©rzeugniife ift Bebinaung ber Sieuerfreihcit, baff fid)

ber ©efammtbetrieb, einjchliefilieh ber für VcrarbeitungSzroecfc hcr0 cf,cÜten ©inrid)lungen, boch nur als.
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Betrieb ber ßanb» unb fjorftwirlhfchafl u. f. w. (Nr. 1
) barfteHt. SttSbejonbcre fmb Gabrilen unb

fonftigc gewerbliche Anlagen, mddje nicht bern lanb« unb forßwirtfchaftlichen u. f. in. Betriebe entfdjieben

untetgeorbnet ftnb unb im Verßäliniffe 3U biefem nur eine nebenfädjtiche Bedeutung h fl bcn » fonbern reget

mäßig auch als fclbftänbige Unternehmungen oon Anbereit als ßanb» unb [Jorffroirthen u. f. ro., beS

[vabrilationSgeroinneS wegen behufs Verarbeitung angelaußer Stoffe betrieben werben, als (eiche jnr

©ewerbeßtuer auch bann Ijcranjujiehen, wenn bie Verarbeitung fieß auf felbftgewonnene ®rjeugmife

bffdhränlt.

Beifpidstoeife gilt bieS oon 3uder«, Stärfe«, ßonferoen«, Strautfabriten, Brennereien, ^oljfdtsleifereien,

©dlulofe«, ©apierfabrifen, goumier= unb Varlcitfußbobenfabrilen u. f. w.

Bie auf bie Ausbeutung ber Sublianj beS örunb unb BobetiS gerichteten, int §. 4 unter Nr. 3
unb 4 beS ©ewerbeftcuergefeßcS aufgeführten Betriebe, nämlich ber Bergbau mit ben bagu gehörigen

AufbereitungSanftalten unb ben bergbaulichen Nebenbetrieben, frnoie bie gewerbsmäßige ©erotnuuiig non

Bemftein, Ausbeutung oon Jorfftichen, oon Sand«, &ieS«, £eßm«, SRergd«, STtjort* unb berglcichen

©ruben, oon Stein*, Schiefer«, Salt«, Äreibe* unb berglcichen Brüchen, unterliegen nach § 28 Nr. 3 unb 4

beS Jlommunalabgaßengefcßefl ber Steuerpflicht.

3 . Bie Bcfdjräntung beö A6faßeS auf felbftgewonnene (Srjeugniffc in rohem guftanbe ober

nach einer ben Vorausfcßungcn 311 Nr. 2 entfprcdKnben Verarbeitung ift unbebingte VorauSjeßung bet

Steuerfreiheit. Bei ber gewerbsmäßigen Äuabehuung beS BcrtaufS auf frembr ©rjcngniffe unterliegt

ber Betrieb nad) SDlaßgabe beS Ießteren ber Steuerpflicßt.

Bagegen tommt e®, wenn hn übrigen bie Vorausfcßungcn ber Steuerfreiheit oorliegen, auf ben

Crt unb bie (Einrichtung bes Vertriebes nicht an; insbefonbere wirb auch burth ben Verlauf au# einem

ßiequ beftimmten, offenen VetfaufSlofale außerhalb ber VrobuliicnSftätte bie Steucrpflicht nicht begrünbet.

4 . Bie Steuerfreiheit bes AbfaßeS felbftgewonuctier Grjeugniffe erftreeft fich nicht auf bie

gewerbsmäßige Verabreichung oon ©etränlen unb Nahrungsmitteln 3um ©enuffe auf ber Stelle.

Vielmehr unterliegt biefe [form beS AbfaßeS (Schani« unb Spcifetoirlhfchafl) ftets ber Steuerpflicht.

Nur biejenigen SSeinbaucr, welche felbftgewonnencn SMoft ober Stein im ^Boli^etbcjirfe ifjreS

SBcingutfS ober S?ohnortc6 nicht über brei Neonate lang 30m ©cuufie auf ber Stelle oerfaufen, bleiben

fteuerfrei. Bie Ucberfdjreitung ber [friß ßal bie Steucrpflicht oom Beginne bicfeS Betriebes an 3ur [folge.

5

.

Bie Seftimmungen 3U Nr. 1 finben leine Anmcnbung auf biejenigen, welche:

&) Vieh oon erlauftem fyutter*) gewerbSweife unterhalten, um es 31101 Verlaufe 3U mäßen
ober mit ber Nidd) 3u hunbein;

b) bie SKilcß einer beerbe, baS Dbft eines ©artens ober einer Baumpflan3iing unb ähnliche

Nußungen abgefotibert 3um ©ewerbebetriebe pachten;

c) bie [}iftherei ln gefchlofienen ©aoäßern (i'anbfeeen, Seichen unb berglcichen im ©egenfaße 3um
iRecre, 3U. ftüfiengewaffern, Raffen unb Strömen) abgefoubert 3UU1 ©ewerbebetriebe
pachten.

6. NJollcrcigenoffcnßhaftcn, SSin3eroereine unb aubeie Vereinigungen 3ur Bearbeitung unb Vet«

werthuttg ber felbftgewcmncnen ©rseugmffe ber Bßcilnebmer unterliegen ber ©ewerbefteuer nur unter

benjeiben Vorausfeßungcn, unter welchen auch ber gleiche ©efdjäfiSbctrieb beS cinjelnen NiitgliebeS

hinfichtlich feiner felbftgewonnencn ©r^eugniffe bet ©cwetbeitcuer unterworfen iß, unb bei gewerbsmäßiger

Ausdehnung bcS Verlaufs auf freutbe (ir;rugmnc nur nach SDlaßgabe bes leßterm.

7 . Ber ©artenbau (Blumenguiht, ©emüfebau, Betrieb oon Baumfchulen u. f. w.) unterliegt fehon

nach ben Befiimmungcn 3U 3 ber Steucrpflicht, infoweit ein gewerbsmäßiger 3ufai'f freut be r ©tyeugnijfe

beS ©attenbaues 3um 3roerfe bcS weiteren Vertriebes in roßem 3uftanbe ober nach einer Verarbeitung

ßattßnbcf.

Bie Stcuerpfltcßt trifft aber auch ben auf bie fdlftgeroonncnenCSrjeugmffe befdjränlten ©arlenbau, welcher

fuß als Äunft« unb £>anbel6gärtticrei barßdlt unb regelmäßig unter enlipredjenber [ftrma be3eiehnet.

II. Bie bisherige Steuerfreiheit ber „lanbroitthfchaftlichcn'' Branntweinbrennereien iß burd) §. 28
Nr 2 be® Äommitnalabgabengefeßcs aufgehoben.

•) Stnm. 8t» «taufte» ßutttr gilt aurfi Sa» auf ein« ausfcßlitfjlicß ju obigem ßtoeef in faeßt genommenen Sieh
bet Beibe gewonnene. Bet aber eine eigene (el&ftänbige Banbmirtbfdiaft betreibt, wirs bureß Sen flnfauf oon Sieß jur

Störung nießt fteuerpflicßtig, wenn er aueß jur Cermeßtung Se» ßulter» noeß Sänbereien ßtnjupacßtet.
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Artilel 9.

(§. 4 fit. 5 Bis 7 bcä GcroerbeftcucrgefeßcS unb §. 28 Abf. 5 beS RommunaIabgabengefr|)e5.)

Bon ber ©ewerbeflcuer finb ferner befreit:

1. ber fjartbrl außerpreußifcher Gcroerbetreibcnber

b) auf SKefjen unb Saljrntärftcu,

b) mit BetjchruiigSgcgcmtänben be8 SBoctjeumarttoerfc^ri auf SSodjenniärften *)

;

2. ber 'Betrieb berfenigen ©ijenbahnen, welche

a) ber ©ifcnbaljnabgabe unterliegen, ober

b) firfj im Befi(>e bei Bmißifdjen Staates befinben (§. 28 A6f. 3 beS Romntunalabgaben»
gefc^eS), Dber

c) auf Wrunb non StaatSoerträgen Steuerfreiheit genießen.

Die Kleinbahnen ftnb bagegen gcroerbijteuerpflichtig (§. 40 beS ©efeßeS oom 28. 3ul<

1892 — ©efebfanimL S. 225).

3. bie Ausübung eine« amtlichen Berufes, einichlii&liih beS BJilitärberufeS, ber Runft (ins»

befonbere ber Malerei, ber Bilbljauerei, ber Baufunfl, ber Mufti unb ber bramatijehen Runft),

einer roifienftbaftlidjcn, Idtriftficllcrijcben, unterrid)tcnben ober erpehenben Zha| igleit, cinfthlicßlid)

bes Berufes Ser approbirten Aerjte (iBmtSärjte, Augcnärjte, Geburtshelfer, §al)när£te,

DhierärUc u. f. m.) unb gebammen
Snsbefottbere genießen Steuerfreiheit SRec&tSanutäUe, ©erichtSoolIjicher, pereibeie ßanb*

unb gclbmefier, Marlfctuiber, fowie gerichtliche Aultionsfommiffarien, welche fidj auf bie Ab»
haltuttg gerichtlicher Aultionen befchrdntcn.

3m ©meinen ift hcroorjuljeben

:

a) 23enn burd» Bermelfdltigung ber ©rjeugnifie ber bilbenben Run ft eine Saare für ben Rauf
hergeftedt unb hiermit £>anbel getrieben mirb, fo tritt bie Steuerpflicht ein.

3ft mit bet Ausübung ber Bauluttfl juglcidj eine über bie Grettje ber Bauleitung hinaus»
gehenbe Zhätigleit als Unternehmer ber Ausführung oerbunben, fo wirb gleichfalls bie Steuer*

Pflicht begrünbet.

b) Die gewerbsmäßige Benoerthuttg frember lüttftlerifcher ober roiffaifchaftlicher Gr»
.teugniffe unb ßciftungen, toie ber £>anbel mit Runftwcrlen, bie fficranflaltung oott Ronjerten,

Zf)ca,fr» unb ©irfuSporftcHungrn, RunftauSftcDungen unb Schaujtellungen jeglicher Art be*

grünbet für ben Unternehmer bie Steuerpflicht.

Auf Beranftaltungcn $u roo^lt^ätigen ober gemcinnüßigen 3mecfen finben bie Borfdjrtften

im Ärtifel 7 Anrocttbutig.

c) Die Steuerfreiheit ber ße&rer erfirecft fuh auf jebe Art ber unterrichtenben unb erjichenben

Zßättgleit in ääiifenfcbaftcn, Rünftcn unb fjertigreiten, wenn biefe 2rt)ättgre-it auch nicht als bie

Ausübung eines Amtes erjeheint (felbftdnbtge Sprach», Mufil«, Zanj», Seiht», Zürn», Schroimtn*

lehrer u. f. ro.).

Durch bie mit ber Ausübung einer folgen Zhdtigfeit uerbunbene Unterbringung ober

Belüftigung non Schülern wirb bie Steuerfreiheit ber ßetjrer nicht aufgehoben, fofent <£t*

jicbung ober Beautfidjtigung ben ^auptpoeef bilben. 0enfionate, für tnclche IcßtereS nicht

gutrifft, finb fteuerpfheßtig.

<i) Die Steuerfreiheit ber approbirten Acrgte umfaßt auch bie Betabteichung non Heilmitteln unb
örjeneien in bem ihnen gegatteten Umfange. SEBettn aber foltße Aerjte Heilmittel ober

anbere ©egenftänbe gewerbsmäßig oerfaufen, j. 0. wenn 3ahnär3te 8äf)ne, gahntintturen,
Bürften unb bcrglridien an Anbere als ihre Patienten nertretben, fo unterliegt biefer ©rccerbS»
jweig ber SteuerpRicht.

3ntoierocit bie Unterhaltung non (0rinat*Äranfcn= unb «Srrenanft alten,
Sonatorien unb berglcichrn), auch wenn fie mit ber Ausübung beS ärmlichen Berufes oer»

bunben ift, als fteucrpflidgiger Gewerbebetrieb anjufeljcn, ift nach ben thatfächlichen Umfldnben
beS einzelnen ffaUcü ju beurtheilen.

•t ttnm. 5)ie Sefcrmnuinflen im §.4 bei ®efc&e* oom »• 3ull 1876 Oefetfamml. e.i47) unb bl« hierauf bejüg«
liifttit Sorjdjriften ber Äubfübtunc;Santoetfuitg oom 3. September 1876 bleiben ui Jtraft
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SDie auSübung ber $eilhinbe gegen ©ntgeli burtß anbete Berfonen, als approbierte

SHer^te, ift fteuerpflidjtig. SnSbtfonbere unterliegen Slaturdr^te, 3a^!Ut4»n^*r < f>eiigißüljen

u. f. ro. ber Steuerpflüßt.

artifel 10.

(§. 6 abf. 1 unb 2 be8 ffieleßeS.)

1. Sereine, eingetragene ©enoffenfcbaftm unb Korporationen, reelle nur bie eigenen ©rbürfniife

i^rer 93fitg lieber an ©elb, CebenSmitteln unb anberen ©egentidnben ju befdjaffen bewerten, insbefonbere

bie in ber 0orm oon Vereinen ober eingetragenen ©cnoffenfOaften befießenben Konfum«, Boridjuß*,

Ärebitoereine, XiarleßnSfaffen, Bolfsbanfen u. f. ro. finb non ber ©eroerbefteuer befreit, menn fie juglcicß

faßungSgemdfj unb IßatfdOliO:
a) ißren Berfeßr auf Uire SRitglicber beiordnten,

b) feinen ©eroinn unter bie SKitglieber oertßcilcn, unb
• c) buriß ißre Saßungen eine Bertßeilung bes aus bem ©eroinne angefarametten BermögenS

unter bie SKitglieber für ben JaH ber auflöfung auSfcßließen.

©ine auSbeßnung beS BerfeßrS über ben Kreis ber Bfitglieber ßinauS ift nidfit fdjon bann an»

pitgtnen, menn ber Sercin u. f. ro. mit SJlicßtmitglicbem überhaupt in öcfcßäfiSoerfeßr triit, fonbem erft

Sann, roenn ber Berem u. f. ro. SJlicßtmitglieber an benjenigen groeefen 2t) eil nehmen läßt, ju beren
(Erreichung er gebilbet roorben ift.

Slacß ERaßgabe beS Borfteßenben muß bie Befdjränfung beS BerfeßrS auf bie ERitglieber nießt nur
in ben Saßungen (Statuten) oeS BereinS u. f. ro. angeorbnet fein, fonbem audj tßatfätßl*# aus»

geübt tnerben.

©benfo muß bie ©eroinnoertßeilintg nießt nur burdß bie Soßungen, fonbem aud) tßalfädjlid)

auSgefdßloffen bleiben. als ©croinnoertßcilung gilt forooßl bie baare ?lu6jaßlung, als aud) bie ©ut*

fd&reibung ber ©eroinne (§. 19 beS ©efeßeS, betreffenb bie ©rrocrbS* unb EBirtßfOaftSgenoffeuidiaften oom
1. ERai 1889 — 97eicßS*©efeßbI. ©. 65 —).

2. ©elbft roenn im Ue6rigen bie unter 97t. 1 begeießneten Borausfeßungen ber ©teuerfreibeit ju=

treffen, fo unterliegen bodj Kofumoereine mit offenem Staben unbebmgt ber Beteuerung.

2Us offener Staben ift nidfit nur ein mit ÜBaarenauSlagen unb jonjtigen ©inri<ßtungen $ur anjießung

beS BublifumS {©c^aufeitftcr u. f. ro.) oerfeßencS ©ejcßäft, fonbem überhaupt febes Brrfaufslofal an*

jufeßen, in meinem oorbanbene SBaarenoorrdiße im Kleinoerfeßr an bie erfeßeinenben Käufer ohne oorberige

Befteüung unb ohne baß ein pßt)fif<ßeS £nnbemiß (Berfcßluß) für ben ©intritt beftebt, oerabfolgt roerben.

(Bergt, ©ntfdpeibung bes DberoenoaltungsgerüßtS oom 11. april 1898, @ntf<ß- in Steuerlasten Sanb I

Seite 300).

3. 3" gleiOet Steife unterliegra ber StcuerpfUcßf bie Konfumanftalten mit offenem Staben,

roeldj* non gcroerblicßen Unternehmern im SRebenbetriebe unterhalten roerbm (oergl. §. 17 abf. 1 bes ©efeßeS).

artifel 11.

(§. 22 beS KoramunalabgabengefeßeS.)

©ttoaige fonftige, auf befonberen Borfcßriften ober 3Jed)t9titeln berußenbe Befreiungen oon fommu*
«alen ©noerbrfteuem (oergl. §. 22 bcS Äommunalabgabengefeße«) ftnb bei ber ©eroerbefieueroeranlagung

näßt ju 6frütffid)iigen. ®en Bered)tigtcn bleibt eS otelmeßr überlaffen, bie ißnm jufteßenbe Steuerfreiheit

bn betreffenben ©emeinben gegenüber felbft geltenb gu madjen.

Äbfdjnitt III.

Sie fubjeftioe gteuerpflicfjt*

artifel 12.

Snbjeft ber Stenerpflidjt.

(§§. 18 bis 20, 41 abf. 2 beS ©efeßcS.)

1. JJur bie ©rfüHung ber nach bem ©eroerbefleuergefeße ben ©eroerbetreibenben obliegenben Ber*

pflidßtungcn Jbaftet ber Staber beS ©croerbcbctricbc« oßne ÜtUerfcßieb, ob er benfclben in eigener Berfon

ober bureß Beauftragte auöübt.
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.§inf1tf)tlicf) bet ©teuerpflicht fielen Widjtpreußen ben Vreußen, juriftifche ^erfonen (Korporationen,

©emeitiben unb SlfticttgefcHftfeaftcn) ben phpfifchen, $etjonenmef)rI)eiten (offene §>anbel«gefe[Ifchafteu,

KommanbitgefeQfcfjnften, ©enoffenfeßaften, Vereine u. f. to.) ben einzelnen Vcrfonrn gleid^.

Segen ber Vertretung ber juriftifchen ijäerfonen unb <Perfonenmef)rf)eitcn, fotoie ber unter pätcrlicfjer

©eroalt, i'flogfdjaft ober Vormunbfchaft fteljenben Vertonen roirb auf §. 18 Abf. 2, §. 19 Hbf. 2, 3 unb

§. 66 be« ©efeße« perroiefen.

SDie (Erfüllung ber ben folibarifdj ^aftenben £E)ei[nef)nicni eine# gemcinfchaftlichen ©eroerbebetriebe«

obliegenben Verpflichtung feiten« eine« Ifjeilndjmcr« (©cfeUfdjafter«) befreit bie übrigen oon ihrer

Serbinblid&feii (oergl. §. 19 SUbf. 3 be« ©cfeßeS).

2. Von geroerblichen Unternehmungen, meid)« außerhalb Vrcußen« ihren ©iß f)oben (Hrtifel 3

9tr. 1), Tann bie BefteHuug eine« in Vteuflen wohnhaften Vertreter« geforbert werben, welcher für bie ©r»

füllung oder bem Snljaber be« Unternehmen« obliegenben Verpflichtungen folibarifch h“ftet (§. 2 be« ©efeße«).

Von biefer Befugniß h at ber Vorfißertbe be« ©teuerauSfchuffe« regelmäßig ©ebrauch ju machen;

nur wenn ber Inhaber eine« folthen Unternehmen« ober — bei bem Vorljanbenfein mehrerer — einer

berfelben in Vreußen einen Sohnfiß h al< lann oon ber Sefteflung eine« Vertreter« abgefeben roerben.

35ie llebertragung unb bie Hnnaljme ber Vertretung h“t enttoeber gu Vroiofou not bem

Vorfißenben be« Steuerauäfdtuffe« ober fdtriftlidh ju erfolgen. 3n leßterem Jade fuib bie Unterfihriften

oon einer Beljörbc ober einem gut ffführung eine« Siegel« berechtigten Beamten (Amt«* ober ©emcinbe*

oorfteher, 9?otar, ©efanbten, Konful u. f. ro.) gu beglaubigen.

3. 35er Verpächter eine« ©eroerbe« ^aftot für bie 3ahre«ftcuer folibarifth mit bem Vddjter beffelben.

Ucber ben Vetrag ber laufenben 3ahrcö f*cucr hinau« ßnbet eine Haftung be« Verpächter« nicht ftatt.

Artifel 13 .

.Seitliche Vegrtnjnng ber Stentrppid)t.

(§. 33 be« ©efeße«.)

1. SDie Steuerpflicht beginnt mit bem Hnfange be« auf bie (Eröffnung be« Betriebe« folgenben-Kalenber*

oierteljahrefl unb bauert bi« gum ©nbe beSjcnigenSalenberoierteljahreSrin roeldjera ba« ©eroerbe abgemelbet roirb.

Ueber bie Befugniß ber Siegierung, unabhängig oon ber Abmelbmtg bie ©teuer oom Beginne be«

auf bie BetriebSbcenbigung folgenben Vierteljahre« in Abgang ftellen gu laffen, ergiebt §. 68 Hbf. 2 be«

©efeße« ba« Vähere.

SDie Regierung hat auf Antrag oon biefer (Ermächtigung ©ebrauch gu machen, roenn bie Hbmelbung
unoerfchulbeter Seite unterblieben begiehungenwife oerfpätet ift, ober rücffichtlich ber Vermögen9oerhäItniffc

be« Steuerpflichtigen in ber jjforterhebung ber ©teuer eine befonbere £>ürte liegen roürbe.

2. SDie Steuerpflidjt umfaßt minbeften« ben geitraura eine« Vierteljahre«. Betriebe, welche in

bemfclben ffalenberoierteljahrc an* unb abgemelbet begichungSroeife begonnen unb aufgegeben roerben, fhtb

baher für biefc« Vierteljahr fieuerpflichtig.

3. SDie Beftimmung gu 1 frnbet analoge Amucnbung auf joldje ©eroerbe, bei roelchen ein gcfeßlicher

Befreiungegrunb (§§. 3 bis 5 be« ©eroerbefteuergefeße« in Verbinbung mit §. 28 bc« Kommunalabgaben*
gefeßc«) cintritt begiehungötoeife in jJortfaH fommt.

Sei ©eroerben jeboch, roelche roegen eine« hinter ber ©renge ber ©teuerpflicht jurücfblcibenben Gr*
trage« unb Anlage* unb Betriebsfapital« oon ber ©teuer befreit finb, begrünbet eine (Erhöhung be« Gr*
trage« ober be« Anlage* unb Bctnebsfapital« auf 1 600 begiehungSroeife 3 000 SÄarf unb barüber bie

©teuerpflicht erft oom Beginne be« nächften ©teuerjahre« ab. Umgefehrt rechtfertigt eine Verminberung
be« (Ertrage« unb bc« Anlage* unb Bctricbäfapitals unter ben bie ©teuerpflicht bebingenben üJJinbcft*

betrag bie Steuerbefreiung erft oom nächften ©teuerjahre ab.

Segen ber fogenannten ruhenben ©eroerbe, welche (roie g. S. ba« Bauhanbroerf) regelmäßig nur
ronhrcnb eine« 2he 'ica bc« 3af)re« betrieben roerben, oergl. Artilel 28 9tr. 6.

Artifel 14.

Itcbergang ber ©tetierpflicfit anf einen Änberen.

(§. 41 be« ©efeßefl.)

Sirb ein ©eroerbebetrieb ohne roefentlicße Äcnberungen oon einer anberen Vcrfon als bem bi«*

hrrigen ©eroerbetreibenben fortgefeßt (j. S. im fjalle ber Veräußerung ober Vererbung), fo frnbet feine
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9leu»eranlagung be® ©efchäftenachfolger« flaft, ber ©cfdjärtenaibrolger tritt oiclmehr bi® gurn Slblaufe

be« Steucrjahre® in bie Stcuerpflicht be® Äbgefienbcn nach Diafjgabe brr Veranlagung be® legieren ein.

gut ba® Vierteljahr, in welchem ber ©erfoncnroechiel erfolgt, famt bie Steuer nur einmal unb groar

gimächft oon bem abgebenben eingegogen werben.

§at bei emgetretenem ©erfonenroecbfel ber auSfdjeibenbe ©eroerbeiteibenbe bie abmelbuttg unterlaffen,

fo tft er neben feinem 9tacbtülgcr gut gortentriebtung ber ©teuer ccrpflidjtet. Sie Regierung ift jebod)

ermächtigt, bie Steuer com ©egmne bc® auf ben Vetjouenroecbiel folgenben Vierteljahres ab m Abgang
ftellen gu Iaffen, roenn ber SRadjtfolger bie Steuer entrichtet bat (§. 58 8bf. 2 be® ©efege®).

Abfdmitt IT.

BRaftftab ber SSefteuernng.

«rtifel 16.

IQgemciitte.

(§§. 6, 8, 9, 13, 14, 15 be® ®efe&e8.)

1. Sie ©efteuerung ber ©eroerbe erfolgt in uitr nach ber $öbe be® id^rlicOen Grtrage® ober
be® Slnlage* unb ©etriebsfapitalfl (ärtitel 18 unb 17) gebilbeten Steuerflaffcn. Sie al® Anlage I .

beigefügte gufammenftedung ergiebt ba® Nähere hierüber. *Si ^
2. Set Unifatj unb ©etriebSumfang foroie dunere SRerfmale fmb gmar nicht oon entfcfieibenber

©ebeutung weber für bie ©Übung ber Slaffen noch für bie Semeffung be® Stcuerfa&e® innerhalb ber

betreffenben Älaffe, immerhin ift aber barauf inforoeit 9tücfficht gu nehmen, al® bie Sebfl&ung be® Gr*
trage® unb inSbcfonbere be® Anlage» unb Setriebafapital« babureb erleichtert wirb.

3. gär bie geftfefcung bc® Steuerfajje® innerhalb ber ©teuerflaffen fommt in erfter Sinie ber

Grtrag (äriifcl 16) in ©etracht; baneben ift ba« Änlage* unb ©ctrieböfapüal nur infofem oon Ginflufj,

al® baburd) bie
5
Sugehörigfeit gu ber betreffenben Steuerflaffe unb bie Smoenbung eine® in biefer Waffe

guldffigen Steuerlast® bebingt wirb.

4. 3a ber bie größten ©emetbebetriebe (mit mmbeften® 60 000 SNarf Grtrag ober 1 000 000 SRatf

Änlage* unb ©etriebälapital) umfafjenben Alafje l wirb für bie eingelnen 0eroerbetrei6enbeit — ohne
Vereinigung berfclben gu einer Stcuergefcllfcbaft — bie Steuer unter ©eadjjtung ber Hbrunbung auf

bie gcfc^lich guldffigen Steuerfähe auf Gin® vom ^»unbert bc® jährlichen Grtrage« feftgefeft. 3u bie

gumeifung be® ©eroerbe® gut Älaffe i aber nur burdj bie $>öbe be« Anlage» unb ©etriebsfapitalfl bebingt,

toährenb ber Grtrag 60 000 'JWarf nicht eneicht, fo fommen
») geringere Slcuerfä&e als 524 IKarf, jeboeb nicht unter 300 dRarf in anrocnbnng (ocrgl.

8nlage I), unb e® fleht ferner

b) bem Steuerpflichtigen frei, wenn er nachroeifen fanu, baff ber ergielle Grtrag 2 3°he* lang

bie$öhe oon 30 000 (Warf nicht erreicht hat, bie Verfejgung in bie bem Grtrag e cntfprechenbe

nichtigere Steuerflaffe gu »erlangen. Ohne einen bahingehenben anfrag be® Steuerpflichtigen

ift brr SteucrauSfchufj nicht befugt, fofern ba® 8nlagc= unb ©ctrieb®fapital 1 000 000 ©iarl

erreicht, roegen eine® 30 000 SNarf nicht errcichcnben Grtrage® bie Vcrfcjjung in eine niebrigrre

Steuerflaffe oorguuehmen.

_ 5. Sie oorftehfnbe ©cftinimung (d?r. 4 b) finbet auch unter benfelbeti VorauSfc&ungen auf bie ben

Waffen H unb III gugeroiefenen Steuerpflichtigen 8nrocubung, roenn ftc groar nach ber jjjolje be® Zulage»
unb ©etrieb«fapital« gu ber betreffenben Wajfe gehören, jeboch ber Grtrag nachroeislidj 2 3®hte Imtg

hinter 15 000 Warf in Waffe 11 begiehungSroeije 3000 'JRarf in Waffe III guriidgebliebnt ift.

(Rur fteuerpfliebtige Aonfumoereiue unb ftonfumauftalien fmb hteroon — unb groar auch in Waffe I —
ausgefchloffen.

0. gut biejenigen ©ctriebe ber Waffen ll bi® IV', roelche nach ber $rolje be® Grtrage« bet betreffenben

Waffe gugehören, gewährt bn® ©efejj ferner ben Scfjufc, bajj bie Steuer ein ©rogenl be® Grtrage® (unter

©erüdfichtigung ber a&ftufung ber guldffigen Slcucrfähe) nicht überfteigen foS.

Siefe Steuerpflichtigen fönnen im ffiege ber 3Jccht®mittel (ocrgl. Sbid;nitt Vlll biefer Knroeijung)

Srmäfjigung bi® auf ben Slcuerfajj, roelcher Gincm oom $>unbcrt bc® Grtrage® cnlfpricht, »erlangen.

7. «uf btejentgen ©ctriebe, beren 3u0chörtgfeit gu einer ber df Iaffen ll bi® lVr nur burch bie $öt)t

be« Stnlnge* unb ©etricbsfapital® bebingt ift, finben bie öeftimmungen unter 9?r. 0 — unbcfchabet ber
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©orfcßriften unter 9fr. 5 — inforoeit finngemäße Hnroenbung, als biefe Steuerpflichtigen ©rmäßigung bis

auf ben julöfftgen geringffen Steuerfaß ber bctreffenben Alaffe uerlangen lönnen.

8. 3« ben ffleroerbefteuerflaffen II, III unb IV finbet bie ©efteuerung nadj SDlittelfäßen ftatt. £>er

für jebe biefer Alaffen gcfeßUcß bcflimmte 'Kittelfafc (300 2Äarf, 80 '.darf, 16 TOarf) ift nacß bem mutß»
maßlidjen burcßfcßnittltcßen ©rtrage ber ©etricbe in ber betreffenben Alaffe bemeffen. ®ie ©teuer*

pflichtigen jeber ber genannten Alaffen bilben in jcbcm ©cranlagungäbejirfe eine ©teuergefellfcßaft;
ber ©littelfaß muliiplijirt mit ber Hnjaßl ber ju biefer ©efeflicßaft gehörigen Steuerpflichtigen ergiebt bie

©eroerbefteuerfummme, welche bie ©efeflfdjaft aufgubringen, unb burch ihre eigenen, au8 ihrer SRitte oon

ihr gewählten Hbgeorbneten unter bie einzelnen Steuerpflichtigen ju oertßeilen hat (oergl. HrtÜel 37
unb 38).

®ie aufjubringenbe ©teuerfumme roirb nötigenfalls auf ben burch bie juläffigen Steuerfähe barfteü*

baren ©etrag abgerunbet, inbem ber überftßießenbe ffietrag außer Hnfaß gelaffen roirb.

9. ©ehufs ©ertheilung ber feftgefteHten ©teuerfumme (9fr. 8
)
innerhalb ber ©ieuergefeßfchaft ift eine

tJfeflfeßung beS ©itrageS für feben einzelnen Steuerpflichtigen burch ©efdjluß ber ©cranlagungSorgane
(«Ibgeorbnete, bejiehungSroeife ©teuerausfcßuß) — roie folcßc in Alaffe I ftattfinben muß, inbem bort bie

Steuer mit einem uom £)unbcrt 311 berechnen ift — nicht uorgefcßrieben.

®ie Hbgeorbneten in ben Alaffen II, III unb IV haben oielmeßr bie ©teuerfumme nach beftem SSiffcn

unb ©eroiffcn nach i^rcr Aetmtniß ober Scßaßung be8 ©rtragSDerßältniffeS jroiften ben einzelnen

©eroerbebtrieben unter bie Dtilglieber ber ©efctljchaft ju oertheilen, fo baß bie ben ©injelnen auferlcgten

©teuerfäßc unter fi<h thunlichft in einem, bem ©rtragSoerhältniffe entfprechenben ©erhältniffe flehen.

3n feßr oiclen (fällen roirb biefer Hufgabe feilen« ber Hbgeorbneten genügt roerben fönnen, ohne
baß überhaupt bie Husmittelung bc8 beftimmten jiffermäßigen (Ertrages ber einzelnen ©eroerbebetriebe

nötßig roürbe.

Smoieroeit bie Hbgeorbneten oon ben gefeßließ juläffigen ©efugniffen jur HnfteHung oon (Ermittelungen

©ebraueß ju machen, ober boeß anberroeite ©rtunbigungen ein^ugiehen haben, um SRißgriffc bei Scbäßung
bc8 (SrtragSöcrhältniifcS $u ocrmciben, roirb fich nach bem ©erantagungäbcjirfe uub ber Alaffe ocrfcßicbcn

gcftalten, nnb junfteßft ber ©eurtheilung ber juftänbigen SeranlagungSorgane unterliegen (Hrtifcl 24 9lr. 1).

10. Bie Hnorbnung ber ßöchften unb niebrigflen Steuerfäße in ben Alaffen II, III, IV ift nicht

etroa als eine groingenbe in bem Sinne aufjufaffen, baß biefe ©äße bei jeber ©teueroertheilung innerhalb

eines ©eranlagungöbegirte 3ur Hnroenbung tommen muffen, oielmeßt bezeichnen biefelben nur bie

©renjen, in benen fid) bie Hbgeorbneten bei ber ©teueroertheilung ju bewegen haben, inbem fie einerfeit*

oberhalb, anbererfeitS unterhalb be8 3RitteIfaße8 ber Alaffe bie burch bafl ©erhältniß ber ©rträgniffe be*

bingten Steucrfäße anroenben.

11. ©egen äRißgriffe in ber ©teueroertheilung fmb ben 3Ritgliebem ber ©efeUfcßaft bie Stecßts*

mittel gegeben. Hußcrbem greift ba8 unter 6 oorfteßenb ©emerfte wegen Hbroeßr einer ein ©rojent beS

(Ertrages überfteigenben ©efteuerung ©laß.

12. Xritl enblicß ber (fall ein, baß nach ben befonberen, in einem ©etanlagungSbejirle obroaltenben

Umftänben, ungeaeßtet einet burcßauS oorfcßriftSmäßigen ©ertheilung ber ©teuer, e6 fuß nicht oermeiben

laßen roürbe, biejenigen ©eroerbebetriebe, beren (Ertrag bie für bie betreffenbe Alaffe maßge6enbe ^öße
erreicht, mit meßr als einem ©rojent be8 (Ertrages gu befteuem, fo ßat ber (finanjminifter bie erforber»

ließe $>crabfeßung ber ©teuerfumme für baS betreffenbe Sieuerjaßr ju oerfügen.

derartige (fälle finb junäcßft oon ber juftänbigen ©ejirfSrcgicrung forgfältig ju unterfueßen unb,

fofern fie als unbegrünbet abjuroeifen fmb unb babureß ißre (Etlcbigung finben, mit gutacßtlicßer Heußerung

ber ©mfeßließung be« ^inanjmin
i
ftcr* ju unterbreiten.

3n ber Siegel roirb fuß bie 9lotroenbigteit ber $erabfeßung ber ©teuerfumme unb baS ©laß ber

erforbcrlicßcn ^ernbfeßimg erft bei ber ©ertßeilung ber ©teuerfumme bureß ben ©teuerausfcßuß heraus»

ftcllcn unb ber Hntrag auf fierabfcßung ber ©teuerfumme aisbann ju ftcHen fein. 3n ©eranlagungBbe*

girfen, in benen bie Slotroenbigfeit eines folcßen HntrageS ju oermuthen ift, ift, um ©erjögerungen ber

©cranlagung möglicßft 311 oermeiben, auf tßunlicßft ^eilige ßufammeitberufung beS ©tcuerauSjtßufic« ©c*

baeßt 311 neßmen. HuBnaßmäroeife, roenn ber ©orfißenbe be8 ©teucrauSfcßuffeS unb bie Slegierung,

namentlich mit SRücfficßt auf bie (Ergcbniffe ber ©cranlagung unb ber StccßtSmittel im laufenben ©teuer»

jaßre, bie begrünbete Ueberjeugung ßaben, baß bei ber näcßften ©eranlagung bie Hufbringung ber ooHen

©teuerfumme unmöglich fein roürbe, fatin ber Hntrag aueß oor bem 3l|fammentritt bcö ©leuerauSfcßufjca
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BejitljungSroeife cor Beginn bet ©eranlagung gefielt roetben. 3n allen fJdQen ifi bet Antrag eingt^mb

}n begrünben.

Blacfi gufteüung ber ©teuerpfdbrifien ober Offenlegung bet ©eroerbefteuerroHen fann eine $erab»

fegung ber ©teuerfumme für baS laufenbe Sieuerjaljt nicht mehr erfolgen.

Artifel 10.

(betrag.

(§. 22 beS ©efejjeS.)

Der bet ©efieumntg ju ©runbe p legenbe Ertrag roirb gefunben burcfc Abpg:
1. ber ©etricbsfoften, b. f). ber pr Erjietung beS ©eroimteS gemachten Äufroenbungen (SRr. II) unb

2. ber Abtreibungen (Ser. III)

non ber gefammten ffletriebSnaljme (fRoheinnahnie (9ir. I]).

I. gu ber Woheinnahme gehören mBbefonbere:

1. bie für gefchäftliehe ober geroerbliche Stiftungen jeber Art bebungenen ober gerodf)rten ©rooifttmen,

ginfen unb fonftigen ©egenleiftungcn

;

2. ber erjielte ©reis für alle gegen ©aarjahlung ober auf Ärcbit oertauften SBaaren unb Er»

jeugntffe;

3. ber ©elbroertb ber pm ©ebrauthe ober ©erbrause beS Steuerpflichtigen, feiner Angehörigen

unb ber niept pm ©eroerbebetriebe gehaltenen SDienfiboien unb fonftigen fSauSgenuften auS

bem ©etriebe entnommenen ©neugniffe unb SBaaren. ©inb ©rgeugniffe ober SBaaren ttjeilS

für ben £>au8haüsbebarf, theils für groecte beS ©eroerbcbetricbeS uerroenbet, fo ift eine ben

thatfddtlichen ©crhdltniffen entfpreehenbe Trennung nach billigem Ermeffen pplaffen. SDaffclBe

gilt oon ben gemeinfam p beiben groccfen gemachten Ausgaben.

II. Als Sctriebsfoflen ftnb inSbefonbere abpgSfähig:

1. bie Äoften ber Unterhaltung ber bem ©etriebe bienenben ©ebdube unb fonftigen baulichen

Anlagen, foroie pr Erhaltung unb Ergdnpng beS oorhanbenen lebenben unb tobten ©etriebe«

inoentarS;

2. bie Weiten für Serftcherung ber p 1 gebachten ©egenftdnbe, foroie ber SBaarenoorrdtht gegen

©ranb unb fonftigen Schaben;
3. ber ©acht« unb SifiethSsinS für bie pm ©efchäftSbctriebe gepachteten unb gemietheten ©runb«

ftüefc, ©ebdube, SRäumlidj feiten unb Utenfiiicn;

4. bie Ausgaben für bie im Setriebe erforberliche $eipng unb ©cleuchtung;

5. bie Anfipaffungstoften für bie eingetauften SRot;« unb ^ülfeftoffe unb SBaaren, foroie für bie

fonft im ©etriebe erforderlichen SWaterialieu

;

6. bie Innung ber für ben ©eroerbebetrieb angenommenen Angcftelltcn, ©efcHen, ©ehülfen,

Arbeiter, einfcbliefjlich bes ©elbrocrthes ber etroa gewährten Scföftigung unb fonftigen SlaturaU

letfiungen, foroeit biefe nidjt aus ben ©etriebsbcftdnben entnommen roetben;

7. bie oon bem Unternehmer gefeg« ober oertragSmä&ig für baS ©ctriebsperfonal (Sir. 6) p
entrichtcnben ©citräge p Krauten«, Unfall«, Alters« unb 3naaUben=SkrfüherungS=, SBittroen«,

SBaifnt«, ©enfions« u. bergl. Kaffen;

8. bie auf ben bem Betriebe bienenben ©nmbftücfen unb bem ©enterbe ^affenben SKealabgaben

unb fonftigen öffentlichen Haften, foroie bie im ©cfchäftSbetriebe p entrid;tenben inbiretten

Abgaben (göDe u. f. ro.).

Der Abpg oon Eintommen« unb fonftigen ©erfonalficuern ift, fofern cd [ich nidjt um rein geroerb«

liehe ©rcoerbsgefclli jjaften honbelt, unpläffig,*)

III. ©on ber SRohritinahnte bürfen ferner in Abpg gebracht roetben bicicnigen Abfdjreibungen,
welche einer angenteffenen ©crücffidjtigung ber Serilisocrmiubcrung ber bem ©eroerbebetriebe geroibmeten

©egenftdnbe unb Siechte (Artitel 17) entfprechen, insbejonbere für bie Abnufeung oon ©ebäuben, 'JJiafchiuen,

*) Sn m. Ser ?l6jug ber Oeiueibefteuer fcttijt ift nadj bem Urttjeite bet Cberoermaltungffleri<t)tiJ Dom 81. fjanuar 1895,

VL 9909, juläffig

2 *
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Sdricb9gerdt!|?($aftcn u. f. n>., für Subfianjoermmbecuttgen (j. SB. beim fflergbau, bei ©aitb=, ÄaII= unb

Jfjonlagem), für unfidjere fjorbramgoi u. bergl.

gür baö 3J7afj ber fjiernad) juidffigen Sbfcfircibutigcti fmb bie begüglidg ber laufmdnnijcficn Sutft-

ffifjnmg geltenbcn ©runbfäge beftimtnenb.

Sei ©egenftdnben, roddje gdnjlid} aufl bem Sefriebc au9[djctbcn, fnitn bie SSiffcreng jioifcfien bem

Sudjicertfje unb bem ifjncn nadj ber 0u9fdjeibung ocrbliebenen SQkrtfjC abgewogen roerben. Oft ber cer»

bliebene SBertl) größer al9 ber 23 11dauert 1), fo ift ein Sbjug niefct ftattljait.

IV. 9li<fjt abgejogen »erben bürfen:

1. bie 3infen für ba9 JInlage* unb Setricbbfapital, baffdbe mag bem ©eroerbetreibenben felbfi

ober dritten gehören unb für ©«fculben, tcddje bcfjuf9 Snlage über ©rmciterung bes @efd)äft9,

Serflärfung bc9 ffletriebsfapitaid ober ju fonftigen Scrbefjcrungen be9 Sctriebe9 aufge=

nommen finb.

dagegen fmb 3'nfcn für bie Iaufcnbcn @efdjdft9fd)ulbcn, b. Ij. foldfje, bie fi<$ au9 ber

laufenben Ökfdjäiiöfüljrung ergeben unb auf bem regdmdjjigcn ©cfdjäftöfrebit berufen (_j. S.

bie au9 bem fiontolorrent, au9 bem Sejugc gegen ßrebii entnommener äBaaren), abjugSfäfjig;

2. Sapitaldocrluftc;

3. Sudgaben für Tilgung ber Sdjulucn unb bc9 SSnlagefapitalfl;

4. Sufmenbungen für Serbcffcrungcn unb ©cfttydfiöcnocitenmgen (ocrgl. Srtifel 27 9h. 1 8bf. 2

ber Suöfüljrungflamoeifung com 6. üuguft 1891 gum ©nlommenfteuergefege ;*)

5. bie Sfüdlagctt in ben 3ieferccfonb9 mit ber audj bei ber ©inlommenfteuer für bie !8erfi<&erung9*

gefcfljdjaftcn jugclaffencn Susnaljme (ocrgl. Srlifd 27 9h. 1 8bf. 3 unb 8bj. 4 Sag 1 ber

öorcrtcüljmcti Su4füf)rungöamoci)ung ;**)

6. 8u9gaben für ben Unterhalt bes ©eroerbetreibenben unb feiner Suge^örigcn.

Sertragömdfjig bebungeite Sufroenbungen (©efjalt, fiotjn, Seföftigung u. f. to.) für bie im ©ctoerbe*

betriebe bcftfjdftigtcn Sermanbten fmb jeöocfj abgug9fät)ig, fofem legtere nitfjt (roie j. ffl. G^egatteit unb
Sfinbcr) jur ^außljaituug beb ©eroerbetreibenben gehören.

«rtifel 17.

Siilage- uub SctriebSfapitot.

(§. 23 beb ©efcgc9.)

3)a9 8nlagc= unb SetriebSIapital umfaßt oljnc Unterfdjicb jroifdjen bem eigenen Rapitale

beö ©eroerbetreibenben unb bem nur angelteEjencn ober in fonftiger SEBeife oon Stritten entnommenen
fämmtlid&e bem bdreffenben ©eraerbe bauemb geicibmeten ©egenftänbe unb flieste, icdcfie einen in ©eib

ftragbaren 2Bertt) hefigen.

$ier$cr gehören indbefonbere

:

1. bie bem ©eroetbe bienenben ©runbftücfc, ©ebdube, baulichen Snlagen, SBafferfrdfte, SRafdjincn,

©erdtfifdiaften, SScrljcuge, liiere unb gutteroorrdtfje, Sorrdüje an fertigen SBaaren, 9iolj* unb

*) Hnm. Obige Beftimmung lautet

:

„Hl* jur Berbefterung ober SffdjäftSerroettenmg oenoetibet gelten biejentgen Hu«gabrn, roeltge roeber

jur Bcdung oon laufenben Betrieb*unfoflen, nodj jur (Jrfjallung unb ftortjüljrung br* Betriebe* in bem
bts&erigen Umfange bienen, ionbrm mit melden Sinnegtungen ober Hnlagen jur Srjiclung eine* bötjeren

ertrage* ober jur Huebebuuug be* Belrtebeumfangc* beftritttn werben.*

**) Hnm. Biefe Beftimmungen lauten:

„Bon ben au* Itebrrfdtüifen gebilbeten Befrrocfonb* bleiben nur biejentgen aufjer Betragt, welche

bei ben Berfidierung«geieD[d)ajten jur Siütflage [ür bie Betfid)erung*fumnten benimmt fmb. firrber ge-

boren iiwbejonbere biejentgen — in ber Sieget „Bidmien«* unb „(Seroinn." ober „®ioibenben*'Steferoen

genannten — gonb« bet S‘cbrn»Dcrftd)rrung«gefeDtdja|!ni, loetetje ba* Betfungsfapital bilben für bie ben
Brrftdierlen gegenüber burig ben BerfidjcrunaSoertrag übernommenen Serbinbtidifeilen jur 3°blung ber
Serfidjerungbfuinmeii unb ber ben Berfidjerten felbfi al* [ogenannte Bioibenbe jurütfjugeioäbrenben Brdmien»
ftberfdtüffe.

3m Ucbrigen fomnil e» rtgelmäBig auf bie Dttfd)iebcnen Hrten ber Benennung btt Wefeniefonb* nidjt

an, fonbem nur barauf, ob tn ber Bilbung berfelbcn im einjelnen %aüe eine Bermcljrung be* Brrmbgens
entladen ift*
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fxülfSftoffen finfäUefelid) ber in bet Bearbeitung, auf bcm JranSport unb in öffentlüfcen

91iebet(agcn ober auf auSrodrtigen fiagera befinbltdpcn;

2. bie Borrdtlje an ©clb, öolb unb ©über, ©apiergelb, Banlnolen, SBet^ieln, ©djulbfd&eincu

unb fonfiiaen SBertbpapiereu, bie aus bem ©eroerbebetriebe Ijcrrüljrcnbcn Sufjenftdnbe, ein«

föliefilith ber (aufenben ©ut^abeu;

3. ©cnwrbebercc&tigungen (g. ©. bie Siealprioilegicn ber Spotl/cfer, Siealfdjanfbered&tigungen) unb

SRctfjte auf ©cbraucfc ober Slufjung frember ©runbfiütfe, 2Bege, Äandle, Brioatflüffe, Seeen

u. bergl.

9hxr bie laufenbeit (Sriüel 16 IV 9fr. 1 Sbf. 2), nid[)t au# bie gur Begnmbung, Bcrbcfferung

ober CSnr eiIrrung bes ©etoerbcbefricbeS gemahlen Sdjulbcn lönnen bei ber Beregnung beS Anlage*

unb BetriebSfapitalS oon ben obigen SBertijen in Sbgug gebraut merben.

SDaS Anlage« unb BetricbSfapital ifl tta# feinem mittleren (burf4mtiili#en) ©tanbe in bem für bie

Beregnung niaftgebenbyt 3<#rc (Srüfcl 18) gu »eraufdjlagen.

SrtilcI 18.

Btafjgtbenbet 3eiiabfd)sttt.

(§. 24 beä ©efefces.)

9iadj bem SBortlaute bes ©cjefceg ift für bie Steuerneranlaguug ber ©rtrag begidjungStoeife baS

Snlage* unb BdriebSfapital bc3 bei ber Borna^me ber Veranlagung „abgclaufcnen iJafjteS" maffgebenb.

3nbem baS ©efefc frei; einer genaueren geitbeftimmung enthält, gen>äljrt eS bie TOöglidjfeit, ben

Berljdltniffen ber einzelnen ©eroetbebetriebe entjprcdjcnb ber OrrtragS« bciiefjungOiocife Jfapitalbere#nung

entxncber baS @ef#dfts» ober bas Äalenberialjr gu ©runbe ju legen. Bei ©croerbebetrieben mit orbnungö»

mäßiger Bu#fübrung ift bcmgcmd& auf bas Iefcte ©efdjdftsjabr, beffen (Jrgebniffe gur 3e*1 ber Scran*

lagung feftgefteüt toerben (önnen, bei ben übrigen ©etoerben auf baä uerfloffene Äolmbcrjaljr gurikfgugeljcn.

Befielt ber ©eroerbebetrieb no# ni#t ein 3abr lang, fo ift ber Grtrag unb baS Betriebsfapital

na bem gur 3C *1 ber Veranlagung oorlicgenben SttljuUe gu jdjäßen.

23äl)renb be3 Stcuerjaijrcö cintretenbe Senbcrungen ftnb erft bei ber Betreuerung für bad folgcnbe

3aijr gu bcrücf richtigen.

Srtifel 19. Beflenernng ber nnr gnm 27)eil in ©troffen ftroerpßidjtigro Gkmetbc.

(§§. 2, 21 beS ©rfefccS.)
‘

Äbftguitt V.

©ejtrfe unb Organe ber Veranlagung.

Srtifel 20. BtranlagnogSbejirfe. (§§. 10 bis 12 be8 ©efcgeS.)

Srtifel 21. Steaeton8f#üf(t. (§§. 10, 16 3h. 1, §§. 46 bis 48 bes ®efefce8.)

Srtifel 22. ©tfigSftSorbuwg ber 6teucransf4üffe. (§. 16 9h. 1 Sbf. 2, §. 26 Sbf. 1, §§. 48 bis 51
Sbf. 1 beS ©efefceS.)

Srtifel 23. Obliegenheiten nnb Befngniffe bei Borfifccuben ber Straernnl[d)üffe. (§§. 25, 27 bed ©cfcfceS.)

Srtifel 24. Befngniffe ber SttncTanäfttjSffe. (§§. 26, 27, 51 Sbf. 2 beS ©efegefl.)
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3tt>citer £f)ci{.

2bfd)nitt TI.

(Sktoerbe-Sln. unb flbmelbimg.

Artifel 25.

Ainuelb*ng.

(§. 52 beS ©cfefceS.)

1. 53er ben Betrieb eine« ftchenben ©enterbe« anfängt, tmifj baoon bem ©etneinbe* (©uiS») Cor»
jitanbc*) beS Orte«, roo foltfjcfl gefdjieljt, oort)cr ober fpäteftcnö gleichzeitig mit bem Beginne beS Betriebe«

frhriftluh ober ju BrotofoH Anjeige maihen.

Siefe Serpflichtung trifft auch benjenigen, melier:
a) ba8 ©eroerbe eine8 Änberen übernimmt unb fortfefjt,

b) neben [einem bisherigen ©eroerbe ober an ©teile beffelben ein anbereS ©croerbe anfängt.

©eroerbetreibenbe, reelle an mehreren Orten in fJJreujjen einen flehenben '.Betrieb unterhalten, haben
an jebem Orte, mo [oldjeS gefchithh ben Anfang beS einzelnen Betriebes anjumelbcn.

Sie Aufnahme eines CrotofoHs über bie münbliehe Änmelbung (ann nermieben merben, menn bie

Unterfthrift be8 Änntelbenben in bem Cerjeicfmiffe ber Anmelbungen h*nJuRcfäflt mirb (in ©palte

„Bemeriungen" ober in einer befonberS anjulegenben ©palte in dufter 1 ju Artifel 26).

2. Ser AnmelbeoerpflidSjtung mirb, foroei! nicht etvoaS AnbereS beftimmt ift, burch bie nach Bor*
fd&rift bet ©eroerbeorbnung für bas Scutfdje SReich (§. 14) ju machenbe Anjeige genügt.

3n ber ©tabt Berlin ift bie oorgefchriebene Anzeige bei ber Sireltion für bie SBenoaltung ber bireften

©teuem ju beroirfen.

3. Ser ©emeinbe» (@ut8») Sorftanb befcheinigt innerhalb breier Sage bie Änmelbung (§. 15 ber

©emerbeorbnung).

Ärtifel 26.

Obliegenheiten Der Wcmcinbtbcljörben.

(§. 53 beS ©efrfeeS.)

1. Alle bei bem ©emeinbe* (@uts*) Corftanbe eingchenbcu Anmelbungen fmb in baS nach dufter 1

ju führenbe Bcrjeichnifi in ber Keihenfolge il)reS (Einganges einjutragen.

2. 3n Betreff berjenigen ©eroerbe, ju bereu Betrieb eine befonbere ©rlaubnifj ober ©enehmigung
nach ben Beftimmungen ber ©eroerbeorbnung erforberlid) ift, haben bie ©emeinbe* unb Bolijei=8chörben

burd) gegenfeitige ditlheilungen foroie burd) Belehrung ber ©eroerbetreibenben bahin ju roirfen, bah ber

Anmeldepflicht genügt roirb, unb 3u®iberhanblungen möglich)! oermicbcn roerben.

3 Bei Änmelbung ber Uebcntabme unb fjortfegung eines bereits jur ©eroerbefteuer oeranlagten

Betriebes ift ber Käme be§ bisherigen Inhabers beffelben unter Bejeidjnung ber ©teuertlaffe unb Kummer
ber namentlichen Kachroeifung anjugeben, unb in bem Cerjcichntffe ber Anmelbungen (in Spalte

„Bemerfungen") einjutragen.

4. Sie ©emeinbe* (®uts*) Corftänbe fmb nerp[lichtet, bie erforberlichen ©rfunbigungen über bie

Stcuerpflidjt ber angemelbeten Betriebe, be,jiel)ungöroeife barüber, in welcher ©teuctflaffe bie Beteuerung
ju erfolgen hat, anjufteden unb ftd) hierüber gutachtlich ju duffem, ©ie muffen besljalb fich mit ben

Bebingungen ber ©teuerpflidjt unb ber 3u flchürigleit ju ben einzelnen ©teucrflaffen oertraut machen.

(Bergt. Anlage I jum erfien Sheile biefer Änroeijung.) Um fich hie thatfächlichcn Unterlagen für baS oon
ihnen abjugebenbe ©utachten ju befchaffen, fleht ihnen

bie Befragung beS Schabers beS angemelbeten Betriebes,

bie ©rhtnbigung bei CertrauenSperfoncn unb ©achuerftänbigen,

bie ©rforberung ber nach §. 54 beS ©efefjeS abjugebenben Grflärung beS ©eroerbetreibenben

(Artifel 29)

ju ©ebote.

*) Stirn. So biäfj« in txn StanbgrmrmbfH ber n>f[lU4rn SProomjfii bie gunhionrn brr fflrmrinbroorftrl)« in

ÄfiDfrbfttfurrangrlrgfnbflrn oon brn »iminännern 6fjirfmng«toti[e iiürgcrmfi|tcrii luotjigtnommtn worben üu», wirb
burd) bie iBejlimutuiigen biefer Xaioetfung tueran nichts geänbert
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6. 3n ben oon btt ©egirf«regierung anguorbnenben unb burd) ba» «mtiblaö befannl gu madjcnben

Stiften Ijabtn bit ©emeinbe* (®ut»*) Borftänbe non allen innerhalb bet Stift bei ihnen eingeljenben

©eroerbeanmelbungen bem Borfigenben be« ©teueraußfdjuffe» ber filaffe IV be» Beranlagung«begirf«, gu

meinem bic ©emeinbe (ber @ut«brgirf) gehört, TOitttjcilung gu machen (oergl. Dir. 0).

3>iefe ©littgeilung erfolgt burd} Ueberfenbung einer oollftdnbigen, oon bem ©emeinbe* (@ut»=) Bor*
fianbe beglaubigten Stbfdjrift bet innerhalb ber QFrift iit ba» SBer^eidjnife ber ©rwerbcanmelbiuigen beioirlten

Eintragungen unter Beifügung ber bezüglichen fcgriftlichen aitmclbungen unb fonftigtn ©eldgc.

©ei ©etoerbebeiricben, bei benen oon oomherein mit Sicherheit anjuncljmen ift, ba§ locber ber führ«

liehe ©rtrag 1500 SRarf noch ba» Änlage* unb ©etriebSfapital 3000 Karf erreicht, ift unter »bftanbnahme
oon weiteren Ermittelungen in ©palte „©emertungen" be» Sergeicftniffefl ber Änmelbungen eingutragen:

„frei nach §• 7 be» ©efege»" unb bieier ©ermer! in bie abfehrift (ocrgL porigen übfafc) aufgunegmen.

Sür febe ber übrigen in bie abfehrift aufgenommenen jtnmelbungcn ift nach SRufter 2 ein btfonberer
}

HuSgug au» bem anmelbeoergeiehniffe mit bem ©machten be» ©emeinbe» (@ut»*) ©orftanbe» aufguftellen

unb ber abfegrift beigufügen. ©oQte bie abgabe ber gutachtlichen aeujjcrung wegen ber nötbigen

Grfunbigungen nidjt glcichgcitig mit Ueberfenbung ber abfehrift thunlich fein, fo ift biefelbe innerhalb ber

oon bem Borfigenben be» ©teueranäfcguffeS ber filaffe IV gu beftimmenben Dfacgfrift nachgubringen.

3ft ber ©emeinbe* (@ut9*) Sorftanb im ©tanbe, über bie $öge be» Anlage» unb ©etriebSfapital»

ober über ben Ertrag beftimmtere Angaben gu machen, al» folcfte gnr fflegutachtung ber ©teucrflaffe, in

wichet bie ©efteucrung gu erfolgen hat, erforberlich ft
nb, fo ftnb biefe Angaben mit möglicbfter ©enauig«

feit unb unter ©egeichuung ber Duellen (g. ©. „©utachten be» Sadjoerftänbigen 31. 31.", „eigene Angabe
be» Steuerpflichtigen") in ba» abgugebenbe ©utaeftten aufgunehmen.

6. Sie oon ben Regierungen anguorbnenbe (Jrift für bie SKittbeilung bet abfdjriften be« Ser*

geiegniffe» ber Bmnelbungen unb ber ©utachten wirb im allgemeinen auf eine ober gtoei SBoehen in groften

geroerbreichen ©emeinben, auf einen OTonat in Heineren ©emeinben gu beftimmen fein.

Safatangeigen ftnb nicht gu forbern.

artifel 27. ©ebanblnug ber aumetbuugcn Seiten» bei Berftgenbeu ber 6tener«n»fchfiffe.

artifcl 28.

Sie ©ehoubluug ber Bbmelkunges.

(§. 58 be» ©efege».)

1. Sa» Hufftören eine» fteuerpflichtigni ©ewerbe« ift bem Borfigenben bc» für bie Seranlagung
guftänbigen ©teuerauSfchuffe» fchriftlich angugeigen.

3fti ©erlin ftnb bie ©ewerbeabmelbungen auch fünftiggin bei ber ©ireftion für bie Ser*

coaltung ber birrften ©teuem bafelbft gu bewirten.

2. ©ei ber abmelbung ganger ©cioerbebetriebe — im ©egenfage gu groeignteberlaffungen u. f. io.,

oergl. 3lt. 4 - haben bic Borfigenben ber ©teuerau»fchüffe nach ben erforbtrlichen Ermittelungen

barüber, ob bie ©enterbe eingefteOt ober auf einen anberen übergegangen ftnb, bie abmelbungcn

in bie äbtheilung l be» Slotigregifter» unter Abgang eingutragen unb bie gum ©eguge brr ©teuer

berechtigten ©emeinben oon ber abgangfteüung (begicftungSroeife Umfehreibung) gu benachrichtigen

(oergl. artifcl 48 8lr. 4), welche iftrerfeil» ben abmclbenbcn von bem Serfügten SRittheilung machen.

5. Etwaige abmelbungen ftcuerfreier ©enterbe ftnb oon bem Borfigenben be» Steucrauälcguffe« ber

fitaffe IV nicht in ba» @eroerbefteuer*8iotigrcgifter eingutragen, fonbern gut etwaigen Berichtigung

ber Äontrole ber ftcucrfreien ©ewerbe (SJtufter 4 gu artifel 27 3lr 2c) gu benugen unb gu ben

aften gu nehmen.

4. abmelbungcn eingelner ßatriömebei-laffungcn u. f. w., fowic angeigen oon ber EinjieHung eine»

oon mehreren neben cinanber betriebenen ©enterben ftnb auch bann, wenn ber belreffenbe ©ctrieb

in einem auswärtigen Beranlagungsbegirfe ftattfanb, bei bem Borfigenben be» für bie Ser*
anlagung guftdnbigcn Steucrausfehuffefl gu bewirten. Siefer ftat gunächft barüber Ermittelungen

angufteflen, ob bie betreffenbe 3,öc isgn ieberla|fung u. f. w. ober ba« neben anberen ©ewerben

betriebene ©ewerbe gänglid) eingeftelli ober auf einen anberen übergegangen ift.

3m erfieren fjalle hat er ben Borfigenben be# ©teuerauSfdjiiffe» ber filaffe IV in bem

belreffenben auöwärligen Seranlagungäbegirfe b,guf» ©erichtigung be» oon biefem geführten Ser*

geiegniffe« ber aueroäet» befteuerten Betriebe (Stuftet 5 gu artifel 27 3lr. 2d) gu benachrichtigen
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unb bie ttbmelbung, falls fte eine gewerbliche Ulieberlaftung betraf, auf welche ein Teilbetrag

be8 ©efammtflmcrfaßeS entfallen roar, in bie Bbthetlung II beS 9iotigregifter8 unter Abgang ei»

gutragcn, anberenfatls aber nur bie namentliche 9ia<hweifung gu berichtigen.

2öirb bagegen eine ßroeignicberlaffung u. f. in. ober eine« non mehrerer neben einanber

betriebenen @emerben non einem SInberen ohne wefentlidje ftenberung fortgeießt (^crfonenroecbfel),

fo ftnbet bie Utnirfjrcibung bc5 ^Ijcilbetrafleö ber ©teuer auf ben neuen Inhaber beS_ ©emerbe*

betriebe« burdE) Eintragung in bie ?tbtl)eilung II bes 3Ua un *5 B6gang3*9lotigregifter8 ftatt. [für

bie Broetfe ber nächftjährigen Veranlagung ift gu imterf(Reiben, ob ber neue Schaber ber 3® e >8*

niebcrlaffung bereite jur ©eroerbefteucr ceranlagt ift ober nicht. $5m crftcren [falle ift ber Vor«

fißenbe be« ©tcnerausichuffcS, ber ben neuen 3nl)aber ber ßmcignicberlafiung u. f. ro. bisher

rcranlagt hatte, behufs Berüdfichtigung befl neu ertoorbenen Teilbetriebes bei ber ttäcbftifihnQrn

Veranlagung gu benachrichtigen. 3ft bagegen ber neue Jn^abet ber betreffenbett 3 ,t>ciflTt *c*5cr*

laffung u. f. ro. bisher gur ©etoerbefteuer nicht ceranlagt, ]o erfolgt beffen Ucbenocifung com
Beginn beS nächften ©tcucrjahrcs ab an ben Vorfißenben bcS ©teuerauBfdjuffeS ber ©emetbe*

ftcuerflaffe IV in bem örtlich guftänbigen auswärtigen VcranlagungSbegtrf. SDiefcr hat mit ber

Uebcrroeifung unter finngemäger Hmcenbung ber Bcftitmmmgen in Brtifel 27 9Ir. 1 unb 2 gu

oerfahren. Hufjerbent muh in jebern [falle bie Benacbridüigung beS Vorfißenben beS ©feucrauS*

fehuffeä ber Älaffe IV in bem betreffenben ausmürtigen VcranlagunsjSbegirfe behufs Berichtigung

bcB oon ihm geführten VergeidjttificS ber auswärts befteuerten Betrtcbe erfolgen.

5. Betrifft bie Bbmclbung bie Verlegung beS SißeS beS ©ewcrbeS in eine anbere ©emeinbe, fo ift

gu ltnlerfcheiben,

ob ber neue ©iß in einem anberen Beranlaguitgöbegirfe belegen ift ober nicht;

ferner,

ob nach ber Verlegung beS ©ißcS an bem bisherigen Sißc überhaupt noch ein ©cwcrbebclricb

ftattfmbet ober nicht.

») fliegt ber neue ©iß beö ©erorrbeS in einem anberen VernnlagungSbegirfe unb mirb mit

bem Sißc beS ©ewerbeS ber gelammte Betrieb in bie anbere ©emeinbe cerlegt, fo ift bie

öbmetbung in bie Bbtheilung I beS SiotigregifterS unter Hbgang eingutragen unb in Spalte

„Bemerfisngen" unter cntfprcrfjenber Begrünbnng gu cermerfen, bah bie ©emeinbe, in ber

fich ber bisherige ©iß befanb, nicht mehr guui Beguge ber ©teuer berechtigt ift. Bei ber

bemnöchh corgutiehmenben llebermeifung ber Steuer (uergl. Slrtilet 48 37 r. 5) ift ber Vor*

fijjenbe beS nunmehr guftünbigen StcuerauSfchuffcS behufs Benachrichtigung ber ©emeinbe,

roohin ber ©iß beä ©eicerbes cerlegt ift, hiercon ausbriicflid) in fiennmih gu ftßetc.

b) [finbet nach ber Verlegung beS ©ißeS beä ©eroerbeä in einen anberen Veranlagung«*

begirf an bem bisherigen ©iße noch em ©enwrbebetrieb ftatt, fo bleibt ber auf bie betreffenbe

©emeinbe entfaüenbe ©teuerbetrag bcrfelben uncerfürgt erhalten, unb bie ©emeinbe, wohin

bie Verlegung erfolgt ift, erwirbt bis gum Ablauf beS ©teuerjahtcS leinen Bnfpruch auf

©efteuerung bcS botthin cerlcgten BetricbSthcileS (oergl. Brtitel 53 'Jtr. 3).

Biegen ber Eintragungen in bas Sßotigrcgifler unb ber llebermeifnng ber ©teuer finben

bie Seftimmungen unter a mit ber SWahgabc ftnngemähe Bmoctibung, bag, falls ber Betrieb

bisher in einer ber Staffen I, II ober UI oerantogl roar, bem Vorfißenben beS Steuer*

auSfdjuffeS ber Stoffe IV non ber Ucbenoeifung behufs Berichtigung beS VergeichniffeS ber

auswärts befteuerten Betriebe jtenntnih gu geben ift.

SJar bet Betrieb bisher in Stoffe IV oerantogl, fo hat ber Vorfißenbe im [falle ber

Uebcrroeifung ber Steuer baS gebachte Vergeirfmig non 9lmtS wegen gu berichtigen,

e) fliegt ber neue ©iß beS ©croerbeS in bemfelben VeranlagungSbegtrfe unb wirb mit bem
©iße ber gefammte ©ewerbebetrieb in bie anbere ©emeinbe ocilcgt, fo wirb wegen ber

nächftjährigen Stcuerceranlagung bie namentliche Wadjwcintng beridjtigt, mit 9iüd)id)t auf
bie Äommunalbefteuencng aber bie Bbmelbung in bie ¥lbtf)ci!nng II beä SNotigregifterB unter

flbgang eingetragen unb hierburd) ber auf ben bisherigen Stß beS ©croerbeS entfallene

Steuerbetrug in Bbgang geftellt. Ceßtercr ift glcidjjeitig für ben neuen ©iß burd) Ein=
tragung ber angcmelbctcn Berlegnng in bie Bblheilung II beS 9lotigregifterS in 3"QarB
gu (teilen.
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d) JBirb nach ber Serlegung beS SißeS eine« ©eroerbcä in eint anbete ©emeinbe beffelben
ffieranlagungsb?3irfs an bem bishengen ©iße ein ©eroerbebetrieb fortgefcßt, fo finbet

{einerlei (Eintragung in baS 3?otijregif(er, fonbern mir eine Berichtigung ber namentlichen

5?ad)roeifung ftalL

9tacij SHaßgabe ber oorfteljrnbcn ©eftimmungen ift auch bei ber SBerlegung beS SofinorteS

beS für einen außerhalb ©renßcns bomyilirten ©eioerbcbetrieb befteflten BertreterS |u öerfnf)ren

(oergl. «rtilel 12 9h. 2 unb «rtilel 30 «bfaß 2).

6. ©ei ber «bmclbung non ©eroerben, roeldje, wie 3 . S. bie ©afiroirlhfchaft in ©abe* unb ©rannen«
orten unb ba« ©autjanbroerf, regelmäßig mir roäfjrenb eine« i£)eilo beb 3aljre8 betrieben werben
(fogenaraite rutjenbe ©emerbe), ift bem ©emerbetreibenben 311 eröffnen, baß, roenn er im üaufe
beffelben ober bes nächttfolgenben ©teuerjaJjre# fein ©noerbe roieber beginnen follte, er nach»

träglich für bie 3e*i oott ber «bmelbimg bis tum ffiieberbeginne be« ©etriebe» 311t Rommunal»
fteuer tjerangejogen roerben mürbe.

«rtilel 29.

8erfahrt« bei ber Sbnahme hob CErflärnugcn aatfj Blaßgabe ber §§. 54 u«b 55 be« ©tfeßeS.

1. 3ur «bnahme einer ©rflärung nach SRaßgabe beS §. 54 beS ©efeßeS fmb nur bie ©emeinbe«
(®uts*) ©orfiänbe unb bie Borfißettben ber ©teuerauflfehüffe, 3ur «bnaljmc einet (Erflärung nach 3Raß»

gäbe beS §. 65 bafelbft auSfehließlich bie leßteren befugt.

2. ©ei «bnafjme bitfer (Erflärungen (31t 1
) fbib bie anliegtnben Bluffer 6 , 7 unb 8 3U benußen. w»*,*

$ie «ufforberung jur «bgabe ber (frftärungen ift ben ©orfcfjriften im «rtilel 71 ber «usführungS« * *Cü~
amoeifung 3um (Einfonmtenffeuergcfeße ernfpreeffenb ben Steuerpflichtigen jujufteffen.

3. 3ur «bgabe ber (Erflärungen ift 00m läge ber guftedung ber «ufforberung ab eine minbeftenS

einroöd&ige ffrift ju gewähren.

«uf begründeten «ntrag beS Steuerpflichtigen fann bie gefteKte ffrift nnpemeffen oerlängert roerben.

4. 'Jlachroeislich unrichtige ober unooHftänbige (Erflärungen fmb unter «ngabe ber ©rünbe, foroie

unter Stellung einer neuen, minbeftenS eimoöchigen ffrift behufs ^Berichtigung be3iehungSroeife ©erooH«

ftänbigung iurüefgugeben.

5. £ehnt ein Steuerpflichtiger bie «bgabe, ^Berichtigung bejiehungSmeife ©erooüftänbigung einer ber

gebachten (Erflärungen ab, ober fommt er ber «ujforberung ju 4 nur in ungenügenber Seife nach, fo ift— unb jroar feitenB ber ©emeinbe« (@uts=) Borftänbe burch ©ermittelung beS Borfißenben beS 3m
ftdnbigen Stcuerausffhuffes — ber Regierung Bericht 3U erftatten {«rtilel 51 9lr. 2).

6. ©e3Üglich ber (Erflärungen nach Blaßgabe beo §. 55 beS ©efeße« ift noch ffolgenbeS 311 beachten:

*) Steuerpflichtige, welche ein ©eroerbe neu beginnen, fännen nur hinfichttich bes «nlage» unb
©etriebsfapiiats jur «bgabe einer ©rflftrung aufgeforbert roerben.

b) ©eljen auf §. 55 «bfaß 4 beS ©efeßeS geftüßte «nträge betreffs nur burch Schößling 311 er«

mütelnber (Erträge ein, fo ftnben bie Bocfchriften im «rtilel 53 ber «uöfüljrungSanroeifung oom
5. «uguft 1891 gum ©inlommenfteuergefeße ftnngemäße «nroenbung, jeboch fann bie fffrift für

bie Beibringung ber erforberten Badßroeifungen auf eine SBodfe abgelürgt roerben.

©ringt ber Steuerpflichtige bie 9ladjrocifungen nicht bei, fo ließt bieS ber 9licßtabgabe ber

firflärung gleich (oergl. 9fr. 6).

•) ©er Borftßenbe ßat bafür Sorge ju tragen, baß bcefe (Erflärungen geheim aufberoatjrt roerben.

Abfdjmtt VII.

Veranlagung.

«rtilel 30.

A. Ort ber ©erantagung.

(§. 17 «bf. 2 bis 5 beS ©efeßeS.)

©te fflefteuerang erfolgt in bem BeranlagungSbegirfe, in roelchetn baS ©eroerbe betrieben roirb.

Serben oon einem Steuerpflichtigen in mehreren SeranlagungSbe3irfen fteßenbe ©eiriebe unterhalten,

fo erfolgt bie Beftenerung in bem BeratilagungSbejirfe, in welchem bie ©efchäftsleitung beS Unternehmet«

3
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ifjten 6ifc Ijat,*) 6ci Unternehmungen, bercn ©ifc außerhalb ©reufjenS ließt, roo ber in Preußen au E>e»

ftellenbe Vertreter feinen SBobtififc bat, ober falls ein Vertreter nid^t hefteilt ift unb bet Snfjaber felbft in

©reujjen roohnt, roo beffen SBotinfig [ich befinbet.

®affclbe gilt, roenn mehrere ©etoerbe Don berfelben ©erfon betrieben »erben.

3ft e« jroeifelbaft, roo ber ©iß ber ©cfdjäftsleitung ftdö befinbet, 3 . ©. bei mehreren pon einonber

unabhängig betriebenen ©enterben beffelben Steuerpflid)t'gen, ober entftehen fonft ©ebenfen über ben Ort

ber ffieranlagung, fo ift ju unterfdjeiben, ob bie in fjtage lonrmenben VetanlaßungSbejirfe bemfelben

SlegierungSbejirfe angehören ober nicht ©rfteren fjalls beftimmt auf Antrag bes Vorfifccnben eines bt=

theiligten ©teuerausfdjuife# bie 9legierung unb auf bagegen erhobene ©efchroerbe bes ©teuerpfliditigen ber

^finanjm inifter, legteren fjaüs ftets ber ^inanauiinifter ben iöcjirf, in roelchem bie Veranlagung 3U erfolgen bat

Sie Veranlagung ber ©eroerbebetriebe bcS ©taateS unb ber 9?ei<hsbanf erfolgt in Berlin nach ben
w w

jj 07ö
befonberen ©eftimmungen ber ©elanntmachung 00m 22. SCejetnber 1894

1 20 276
IKUtheilungen

aus ber Verroaltung ber birelten ©teuern $eft 30 ©. 62.**) —

B. Veranlagung in SUaffe L

Artifel 31. Aufflenmtg ber namentlicfitn Watbroeifnng in fllaffe I.

Artifel 32. BerantagmtgSbefdilflfJe bcS SteurranSfd|uffe< ber Stoffe I.

Artilel 33. Berufung bei Vorftbntbeu in Stoffe I. (§. 30 bcS (Beferes.)

C. Veranlagung in ben Älaffctt II, III unb IV.

Artifel 31. Auffüllung ber namentlichen SRathtteifmtg in State II, III nnb IV.

*) Hnm. Bergleid» Hriifel 86 9fr. 6 Sbfäfee 2 unb 4 bet HuS|übrung«am»ciiung som 6. Äuguft 1891 jum Sin-

tommenjlruergefete.

tiefe Befiimmung lautet:

.Ser Sig einer Hfiicngefellfchaft, lfontmanbilgefenfd)aft ouf aftieu ober eingetragenen fflcnoffenfdiaft

beftimtui fich 11(14 bem Jnbalte be* ®efe(l[<baft«Dertrage* lötatm«) Hrltfcl 209 für 1, artifel 176 9fr. 2 be*

Htlg. beutfdien £anbcl*gefe|bud)» (@cfej 00m 18. 3>iit 1884, äieuhs-Ärfejbt. 6. 12», §. 6 9fr. I be» ®efe|e«,

betreffenb bie ffimterb*- unb Birtbidjafuigenoffenfibaften, 00m 1. SSai 1889 (9iridi»-®e(e»bL ©. 66 )

Hl« SiJ ber Ifonfumoereme mit ben Bedjten ber jurif!i(d;rn ibfifon (Hrtifel 26 Kr. 1«) gilt ber Drt,

roo ber Borftanb feinen StJ hat-'
••) tiefe Befanntmadmng tontet:

„fflemäft §. 4 flbjab 1 be« fflrfefcr« toegen Hufbebnng birrtter ö:aai»fieuem 00m 14. 3 ult 1898
(®efej)!omml. S. 119) unb §. 28 9fr. 6 be» Rommunalabgabengelefce« nou bemfelben Zage (®efe|fammL ®. 162)

bat fid) 00m 1. Hprit 1896 ab bie Otetoerbeiieurroetanlagung and) auf bie ® eroerbebetriebe be« Staate»
|u erflrrifen, tocld)e nach §. 17 Hbfab 1 be» ®eroerbefteuergefe(|eä oom 24. Juni 1891 (Sefejfamntl. 6. 205)

al» ein fteuerpflithtige« ©enterbe ju neranlagen flnb.

Sur Hu«iüf)rung bitter Borfdtrifien toirb im limoerStfmbmlj mit ben Herren SRiniftern für fytnbcl unb
®eioerbe unb für flanoioirtbfdiaft, Somänen unb {forften foigeube« beftimmt:

1. Ztr ßefteuerung fämmliidier ®eiocrbebetriebe be« Staate« erfolgt im Beranlagung»bejirf ber Stabt
Berlin

2. Zer juftänbige SieuerauStdjuh für Berlin beistrft bie nach §. 82 be« Romimmatabgabengefebe»
rrfotbrrlidie Srrlcgung be» »efantmlfteuetfabe« be* Staate* in bie auf bte einzelnen Öetrieb»or1e
entfaflenben Xfjeiibrlrage.

8. Sie Bertretung br* Staale» bejügltd) ber ®etoerbefleuetpflidjt feiner Semerbebelriebe gegenüber
bem juflänbigett StruerauCftbuffr erfolgt bard) ben ginanjminifler, bem audi bie Befdjlüfe ipegen
{jejtitellung be* ®efamimfteueria|)e* unb roegen S'tlegmtg beffelben (9fr. 2) jujufleQcn ftnb unb
bie bagegen juiäfflgeit 9ted)i«mittel jufleljen.

4 fcin(id)t!iit) ber an ben tinjelnen 8etrieb*orlen auf bie ©eroerbebetriebe be* Staat* ju legenben
Snfdiläge jur ®erorrbefleuer bejief)ung*itieife beionberen Rommimalgemetbefteuerbeträge toirb in
ben bcfcebrnbrn Beflimmungen über bie Suftönbigfeit ber Beworben jur Bertretung ber betreffenben
Betriebe nid»» geöitbert.

Sinb icbodj in einer öemeinbe mehrere Betriebe be« Staat« jur ©ctoerbefleuer beranjujtfbeti, beten
Befreiung nad) beit abgemcinen Beflimmungen Dtrfdjiebencn Sehörbtn obliegt, fo ift bem fflemeinbe- (®ut«*>
Borftanb biejenige Behotbe ju bejcidjnen, tutlthe ben ©laat bejügiid) ber ©eturrbeftr iterpfltefjt ber betreffenbrt*
Betriebe oertritt.

liefe Seftimmungen ftnben au d) auf toeitere tommunale Berbänbe entfpreefienbe Hmpettbung.*
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Hrtilel 35. ffefffitllgag ket namcntlidjen Badpoeifniig ia Klaffe II, III unk IY. (§. 29 btt ©eiepcä )

örtilcl 36. Berufung ket Burfltjenien in Klaffe H, III unk IY. (§. 29 bcS ©efegeS.)

Ärtifel 37. 8«td)imng kn Sttucrfumme. (§. 13 beS ©efcgeS.)

Ylrtifel 38. etettertertketlung. (§. 15 9fr. 1 Slbfag 2 beS ©efegeS.)

Ärtifcl 39.

D. ©twetbefteuerrolle.

(§. 31 beS ©efegeS,)

1. 3)ie au8 ben Steuerliften ber einzelnen Sleuerflaffcn jufamrnenguftellenbe ©etoerbefteuerroHe ift

für ffbe ©emrinbf ju bilben.

2. ®ie Borftgenben ber ©ieuerausft&üffe fjaben baEjcr fofort na<$ beenbeter Beranlagung aus bn
namrntUiben Bacfjroeifung für bie ©emeinben, in melden bif oeranlagten Betriebe igren ©ig f>abrn,

getrennte «uSjüge (©teuerliften) na<f> Bta&gabe beS anlitgenbrn BiufterS 12 anjufertigen. gut ®cr< R
“?o- ,,

einfaegung bcä BrrfaljrfnS fdnnen in BeranlagungSbegirlen, too ber Slorfife in ben SteuerauSfdjüjfen ber *^7=^-

Klaffen I unb II begi.bungSroeife III unb IV in einer Berfon oereinigt ifi, bie ©teuerpflidjtigen ber

Jflaffen I unb II begicgungStoeife III unb IV in einer fiifte nacg Älafien getrennt aufgefütjrt iderben.

3. Eie Borfigeuben ber ©teuerauSidjütfe ber Klaffen I, II unb III fcnben bie ©teuerliften in ben

erflen 8 Jagen beS 3J?är| an bie für bie betrrffrnben ©emeinben juftänbigen Borftgenben beS ©teuer»

auSfcguifeS bcr Klaffe IV, roeldje bie ©teuerliften, fofern beten mehrere für biefelbe ©emeinbe oorliegen,

oerbinben unb nadj Kafjgabe beS SKufterS 12 mit Jilelblatl unb laufcnbcr Stummer oerfegen. Bie fo

für bie einzelne ©emeinbe gebilbete Stolle ift in ben ©palten 6 unb 7 aufjuredjnen, abgufcgliefeen, oon
bem Borftgenben beS Stcurrauaidjuffe« ber Klaffe IV miterfcgrifüicg ju oottgiegen unb fpateftenS bis jum
25. SDfdrj ber ©emeinbe jujufertigen.

©iner SBiUgeilung ber SRoIlennumraern an bie Borfigeuben bcr ©teuerauSfcfjüffe ber Klaffen I, II

unb III bebarf cS niefit.

ttrtitel 40.

E. Benadjricljtigung bet ©teuerpfficfjtigeu unb Beredet uttg beb ©cwerbefteuerfoflS bet ©emeinben.

Dffenlcgiutg ber ©teuerroüe.

(§§. 31, 32 beS ©efegeS.)

1. Badj ?lbfotbung ber ©teuerliften bejicbmtgSrocife ber Stollen laffen fämmtlidje SuSfdjuBoorfigeiibe

bie bereits oorger oorjubcreilenben, nadg bem SJtufter 13 angefertigten ©teuerjuidjriften ben Steuerpflichtigen

balbtgunlicgft, fpüteftenS bis jum 15. Ytpril nadj SRafjgabe ber Befiimmungen im Srtifcl 71 ber Hus»
fügrungSamoeifung 311m ©infonimenftcucrgcfeg in uerfdjloffcnem guftanbe fcunf) bie ©emeinbeoorftänbe

gufteOcn.

2. Sofort naeg (Empfang ber Bolle gaben bie ©emeinbeoorftänbe, in bereu Bojirfe audmärtS oer«

anlagie Betriebe belegen finb, baS auf itjre ©emeinbe 3um 3me<fe ber fommunalen Beteuerung entfallenbe

©eroerbefteucrfoll burch ©ummirung ber in ©palte 7 ber BoQe unb bcr Batgroeifung nach SKufter 22
oergetdjneten Beträge am ©nbe ber Bolle 3U bcredjncn unb biefc Bercdjnnng unterfdjriftliig ju uoü.jichen

(»ergl. SJtufter 12 ©eite 37).

Bas (rrgebnife ber legieren ift in ben fianbfreifen bis 311m 1. Slpril bem l'anbratf), unb iioar unter

SBittgcilung ber auf bie einjelnen ©eiocrbefteucrflaffen entfaüenbrn ©utnmen, angnjrigen. 3« ©emeinben,

iit benen jid) auSioarts ocranlagte Betriebe nicht befinben, fjat fitp biefe fingeige auf bie ©efammtfumme
bcr in Spalte 7 ber Bolle uergeufineten Beträge unb bie auf bie eingelnen ©eroerbefteuerflaffcn ciufallenben

Summen ju beidjränfen.

Jen ttanbrötfjen bleibt es überlaffen, roegen ber Befdtaffung beö weiteren BtaterialS, beffen fie für

bie (Jeftfegung ber Kreisftcuent einfdjIieBlidj ber BetriebSfteuer bebürfen, itjrerfeits bie ©emeinben mit Stn»

loeifung ju oerfefjrn
;

nötljigcn ffalls ift im KommunalnuffidjtSmege baS ©cforbcrliibe bicfcrgalb 3U oer»

anlaffen.

8 *
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3. SDie ©cineinbeoorflänbe ^abcn bie 9frUcn »ä^renb einet 23o<he beS URonatS Äpril öffentlich

auSjuIegen unb bcn Crt foroic bie gcit ber äusleguug eine ffiodje not Beginn betfelbcn in ortsüblicher

Seife betannt ju machen. 3n ber Selaiintmacbung ift barauf hinjmoeifen, baff nur ben Steuerpflichtigen

bcö VeranlagungSbegirlS bie Ginficht in bie iWoHe gcftatiet ift.

«rtitel 41.

F. ©ncfjlidje fßrüfnng ber Veranlagung buttfj bie fRegierung.

Abfdinilt VIII.

SRedjtSmitteL

ärtilel 42. allgemeines. (§§. 35, 36, 37, 79 befl ©efefceS.)

ärtilel 43. (Hnfprudi. (§. 35 beS ©efe&eS.)

ärtilel 44. Berufung. (§. 36 beS ©efefceS.)

ärtilel 45. SB cfEroerbe. (§. 37 beS ©efefccS.)

dritter 33)ciU

Xbfdjnitt IX.

3». unb Abgänge.

ärtilel 46.

3»* uub BbgnugSfäUe.

I. Steuergugftngc lönncn cntfiehcn:

1. bureh änmelbuug
a) ber Gröifnuug eines fteuerpflidjhgcu ©eroerbcS, falls ber ©croerbctreibenbe nicht fcfion jur

©croerbefteuer ocranlagt ift (ärtilel 27 9fr. 2 unb 3);

b) ber llebcrnaljtne eines bereits beftcuarten ©eroerbeB (ärtilel 14 unb 27 9fr. 4);

c) ber Uebematjme eines IljeilS (einer einzelnen SetricbSfiätte, ^ireigniebcrlciffiing u. f. ro.)

eines bereits bcftcuertcn ©eroerbcS, falls ber ©etoerbetreibenbe mit fefjon jur ©eroerbe*

ftcuer ocranlagt ift unb ber übentommene SBctricbsthcil entroeber für fi<h allein ober in

Verbinbung mit bem Don iljm fclbft ober feiner Ghefrau etioa bereits betriebenen [teuer*

freien ©eroerbe (§. 7 beS ©efc^cS) bie ©rettge ber Steuerfreiheit (unter 1500 iKarl Grtrag

unb unter 3000 3Kar! änlage* uub ffletricbSlapital) überfcfireitet (ärtilel 27 3fr. 5);

d) ber Gröffnung ober Uebcma|nie eines ©eroerbcS, beffen Grtrag 1500 Dtarl unb bejfen

änlage* unb SctriebSlapital 3000 lUarl nicht erreicht, falls ber ©aoarbetreibenbe nicht

fchoit jur ©eioerbeftcuer oeranlagt ift unb baS eröffnete bejiehuttgSroeife übcniommene
©eroerbe in Skrbinbung mit bem oon ifjm fclbft ober feiner (SEfefrcm etioa bereit®

betriebenen fteuerfreien ©eroerbe (§. 7 beS ©cfc&eS) bie angegebene ©retyc ber Steuerfreiheit

libcrfchrcitct (ärtilel 27 9fr. 6);

2. in f)olgc ber Grurittclungen über untcrlaffene änmelbungen ber ju la bis d bejcicfineten ärt
(ärtilel 51);

3. burd) nachträgliche .{icranjicfumg bei ber Veranlagung übergangener freuerpfI i si) tifler ©eroerbe»

treibenber (oeral. ärtilel 35 9fr. 6 äbf. 2 unb ärtilel 41 äbf. 3) ober burd) 9ieuoeronlagrmg

im Jolle mehrfacher Veranlagung beffelben Steuerpflichtigen (ärtilel 41 äbf. 3);

4. burd; SBerfefcuitg aus anberen Stcuerllaffen im DfrchtSmitteloerfahren (ärtilel 42 9lr. 7,
ärtilel 43 9fr. 5, ärtilel 45 9fr. 2);

Digitized by Google



21

5. in (folge Verlegung be# BftricbSortS ober beS 3i£(8 ber ©efdjSftSleitung begietjungBrorife be«

©ofjnorts beS bcflcHten Vertreter« (artilel 12 Br. 2) auS einem anberen BeranlagungSbegirlt

(artifel 27 Br. 7);

6. in (folge Verlegung eines ©eroerbebetriebes in feinem ganzen Umfange in eine anbere ©emeinbe

beffelben BeranlagungSbegirts (Hrtifel 27 Br. 7 unb Hrüfel 28 Br. 5 c);

7. üi (folge Verlegung emer Rroeignicbcrlaffung u. f. ro., auf roetdje ein 21)eilbetrag beä fflefammt»

fteuerfafce# entfallen ift (nrtild 53 Dir. 4), in eine anbere ©emeinbe beffelben ober eine#

anberen Bcranlagungsbegirf#;

8. in (folge uiiDcrfinberter Jortfefcung einer folgen 3rocignieberlafftmg u. f. ro. burd) eine anbere

ißerjon (artifel 28 Br. 4);

9. burcf) anberroeite Sertl)cihmg beS ©teuerfafee# auf mehrere ©cmeitiben im BedjtSiriittel*

»erfahren ober in ffolge Beränberung bc# ©cfammtfinierfaijcö (artifel 53 Br. 6).

II. Stcucrabg ängc lönnen entfielen:

1. burd) abmclbung eines gänglidj eingefiellten ober auf einen anberen übergegangenen ©noerbc#
(artifel 28 Br. 2).

SDie nur tfjetlroeife Süufgabe eines ©erotrbe# l)at leine Hbgangftellung gur (folge

(9rtilcl 27 Br. 5);

2. burd) Slufljörcn beS ©eroerbebetriebes ohne abmclbung, roenn (ein jur abmclbung Ber»

pflidjteter oorbanben ift, ober locun bie Begicrung auf ©nttib beS §. 58 abf. 2 beS ©cfcfce#

bie abgnngftellung ber Steuer anorbnet (artifel 13 Br. 1 abf. 2 unb 3);

3. burdj ©teucrermätiigimg ober Befreiung, fomie burcf) Bcrfrßung in anbere Stcuerllaffen im
BedjtSmiticloerfatjvm (artifel 42 Br. 7, artifel 43 Br. 5 unb 6, artifel 45 Br. 2);

4. in jfolge mefjrfndjer ffieranlngung beS nämlichen ©teurrpfliebtigen (artilel 41 VIbf. 3) ober

in (Jolge irriger Bcranlagung nad) §§. 3 bis 5 beS ©rfcfeeS fteuerfreier ©eroerbe (artilel 42
Br. 2 abf. 2);

5. burd) Bcrlegung beS BctiiebSortS, SifjcS ber ©efdjäftSlntung bcgicljungSracife beS ©otynort#
beS beftcHten Vertreters in einen anberen Bcranlagungsbegirf (artifel 27 Br. 7);

6. m ffotgc Bcrlegung eine# ©eroerbebetriebes in feinem gangen Umfange in eine anbere ©emeinbt
beffelben BerantagungSbegirlS (artilel 27 Br. 7 unb Slrtifcl 28 Br. 5 c);

7 . in (folge Verlegung einer grocigniebertaffung u. f. ro., auf roeldjc ein Jljcilbetrag beS ©efammt»
fteuerfajeS entfallen ift (artifel 53 Br. 4), in eine anbere ©emeinbe beffelben ober eine#

anberen BeranlagungSbegirlS;

8. in (folg* gänglidjcr ©inficllung einer folgen ^rocignieberlaffung u. f. ro. (7);

9. in (folge unueiäubctcr ffortfefcung einer folgen grocignicberlaffung u. f. ro. burd) eine anbere

Berion (artilel 28 Br. 4)

;

10.

burcf) anberroeite Bertbeilung bc# Steuerfafoc# auf mehrere ©emeinben im BedjtSmitteloer»

fahren ober in (folge Beränberung beS ©efammtftcuerfaßeS (artifel 53 Br. 6).

artilel 47.

3eitpanft ber 3*’ n»b abgungftdlmig.

(§. 33 beS ©efcfceS.)

1 2)i e gugangfiellung erfolgt in ben (fällen bc# artücls 46 1

ju la bis d: oom Beginne beS auf bie Eröffnung ober llcbcmaljmt beS ©eioerbcbctricbe#

folgenben ÄalenbeToiertelja^res ab.

©rfolgt jebod) bie äbraelbung in bemfelbcn Bierteljaljre, in roeldjem ber Betrieb begann,

fo ift bie ffugangfteflung für baSjcnige Bierteljafr, in meinem ber Betrieb ftattgefunben t)iu,

gu beroirfen;

gu 2: oom Beginne beS auf bie Anleitung ber Unterfudjung folgenben tfalenbcroierteljaljreS ab;
gu 3 unb 4: oom Beginne be# ©teuerja^re# ab, fall# aber bie ©teuerpflidjt erft im fiaufe bc#

Safre# eingetreten ift, oon bemjemgen ßeitpunfte ab, mit roeldjem bie urfprünglidje Ber*
anlagung in ©eltung getreten ift;
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Sit 5, 6, 7 unb 8: oom Beginne be« auf bie Berlegung be* Setriebe« (be» ©ifce« ber @e*

fdjäfteleitung begiehungSmcife be« Sotjnorte« be« befteHten Bertreter«) ober auf bie (Ein*

ftcüung ber tjroeignicberlaffung u. f. to. ober erblich auf ben Serfonemoechfel folgenben

Äalenberoierteljafjre« ab.

81« lag ber Verlegung ift berjenige angufefjen, an welchem ber Betrieb an bcra bi«*

irrigen SetriebSorte eingefteüt ober ber bisherige ©i& ber ©cfchäftSleitung begiehungSroeife

Sof)nort aufgegeben worben ift;

3U 9: oom Beginne bcSjenigen Bicrteljahre« ab, oon bem an ber ©efammtfieuerfaj) oeranlagt

bcgieljungsroeife in gugang gepeilt ift.

il. Bie SBbgangftellung erfolgt in ben {fätten be« Ärtifel« 46 II

ju 1; oom Beginne be« auf bie übmelbung be« ©ewerbe« folgenben flalenberoiertclia^rc« ab.

Grfolgt bie Bbmclbung jebodj in bem crften älionate be« auf bie Sctrirbäbecnbigung

folgenben ober eine« fpäteren Bicrteljahre«, fo ift ber Sßorfi^enbe be« ©teuerau«fchuffe« befugt,

bie ©teuer oom Beginne be« Bierteljahre«, in meinem bie Bbmelbung fiattfinbet, felbftänbig

in Abgang gu ftellen. 3n anbcren ffäOen einer oerfpäteten 8bmelbung ift eine frühere 8bgang»

fteüung nur mit Grüntet)tigung ber SRegierung guläffig (Hrtifet 13 9hr. 1 Hbf. 2 unb 3). {für

ba« Bierteljahr, in meinem ba« ©ewerbe eingefteüt ift, bleibt bie ©teuerpflicht hefteten;

ju 2: oom Beginne be« auf bie Ginficttung be« ©emerbebeiriebe« folgenben Äalenberoiertel*

japrc« ab;

gu 3 unb 4: oom Beginne be« ©teuerjatjrc« ab ober rocnn bie ©tcuerpflichtigfeil erft fpäter

eingetreten ift, pom geitpunfte be« Beginne« berfelbcn begiehungSmcife ber gugangfteüung ab;

3U 5, 6, 7, 8 unb 9; oom Beginne be« auf bie Verlegung be« Betriebe« (be« Site« ber @e-
fchäftSIeitung begiehungäweife be« Sohnorte« be« bcfictltcn Bertreter«) ober auf bie Gin*

fleflung ber ^loeignicberlaiiutig u. f. ro. ober enblid) auf ben Berfonemoedjfel folgenben

ffalcnberoierteljatjre« ab. 81« Bag ber Berlegung ift berjenige angufeljen, an welchem ber

Betrieb an bem bisherigen SetriebSorte eingefteüt ober ber bisherige ©ij ber ©efdfiäft«*

Ieitung bejief|ung«toeife Sohnort aufgegeben toorben ift;

gu 10: oom Beginne beSjenigen Bicrteljahre« ab, oon bem an ber ©efammtfteuerfaf oeranlagt

begieljungSmeife in gugang gefteüt ift.

Slrtifel 48.

Serfaljttu bei ber 3** unb BbgangjJtBnng in Bügeneinen.

(§§. 34, 43 be« ©efc&e«.)

Segen be« Berfahren« bei ben ^u* unb Sbgangftettungen wirb auf bie im Brtifel 46 angesogenen
Beftimmungen biefer Bmoeifung oermiefen.

3m Ginseinen roirb noch folgenbc« bemertt:

1. 8Ile unb Slbgöngc fiub in ba« ©eroerbefteuernotisregifter (üRufter 3) aufsunehmen.

2. Següglith ber Behanbiung ber gugänge in Stoffe I enthält §. 34 be« ©cfcfcc« ba« Nähere
(fietje auch Befiimmung 6 ÜRuftcr 3).

3. 3n bett Stoffen II, III unb IV finb ©emerbetreibenbe, welche ein fteuerpflichtige« ©emerbe
neu anfangen, mit bem Biittelfa|>e in gugang 4« ftellen. ffäüt ber Beginn bc« ©emerbe»
in bie geit nach erfolgter fycfiftettnng ber namentlichen 9?n<hrocifung, aber- oor Slblauf bc»
SteucrjahreS, fo ift ber Slittclfab bi« gum ©chlufie be« nächften Sahre« gu entrichten.

4. Sie Sorp(jenbcn ber StcucrauSfchüffe hüben bie ©emcinbeoorftänbe (bcgiehungörocifc bie oor»
legieren begeicfjnete tommunale SerroaltungflficUe) oon jeber fie betreffenben gu* unb Ulbgang=
ftcüung (bcgiel)ung«roeife Umfehreibung) ber ©teuer unter Benotung be« SKufterS 17 fofort in
jfqtulnifj gu {eben. Bicfe Benachrichtigungen finb oon ben ©emeinbeootftänbeit als Beläge
aufgitbemahren.

Beriobifche ÜTJitUjeilnnaen in Ciftenform finb juläjfig.
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6. Bei Berlegung beB BetriebSortS ober ©igcS ber ©efehäftSleitung begichungSmcife be« 2Boljn*

ortS bc8 bcftcllten BcrtretcrS in einen anbcren BcranlagungSocgirf hot ber Borfigenbe be»

©teuerauBfehuffcS, bei tDelrfjfm ber Abgang flattfinbet, iofort nad} erfolgter ÄbgangfteHimg

ber ©teuer biefelbe bcm Borftgcnbcn bc8 ©tcucrauSfchufieS bcSjenigen BcranlagungSbegirtS,

in roet^jen ber Betriebsort u. f. m. oerlegt ift, unter Beifügung eines AuSgugeS aus ber

namentlichen Baehroeifung ober bem Botigregifter uub aller fonftigcn für bie Beteuerung er»

§cbli<fjcn Unterlagen gu übcrroeifen. ©er Borfigenbe beS ©tcucranSfchuifeS, an welchen bit

Uebertoeifung erfolgt, hot bie llebemaljme ber ©teuer unter Angabe ber Bummer beS Botig»

tegifterS beut übenoeifenben Borfigenbe« ju betätigen.

fjinbct bie Serlegung be8 BctriebSortB u. f. ro. bc^iebungBroeife bie Anmelbung berfelbcn

im oiertcn Biertclja^re bes ©tcuerjahreS, aber oor ffcfifteCung ber namentUdjcn Badjweifung
— in ftlaffe 1 oor ber jährlichen fficranlagung — ftatt, fo ift ber ©eroerbetreibenbe in ber

für baS nächfte Jjafjr aufgefteflten namentlichen Baehroeifung beS bisherigen SeranlagungS*
begitfB gu ftreiehen unb in bem neuen Bewirte für baS nächfte 3af)r gu oeranlagen. ©er Bor*
figenbe beS ©teuerauSfdjuffcS beS bisherigen BeranlagungSbegirtS hot bei ber Ucbenoeifung
ber ©teuer ben Borfigenben beS neuen BeranlagungSbegirfS baoon in Äcnntnifj gu fegen, bafi

bie Streichung in ber namentlichen Baehroeifung erfolgt ift.

{Jinbct bie Berlegung bes Betriebsorts u.
f.

to. begicbimgSroeifc bie Anmclbimg berfelben

erft nach erfolgter tjcjtfiellung ber namentlichen Baehroeifung — in Älaffe I nach erfolgter

Bcranlagung — ftatt, fo bciocnbct cS gunäefjft hierbei, unb bie llebcrroeifung ber ©teuer fann

erft erfolgen, nachbem bie Bcranlagung reehtsfräftig geworben ift.

©ie Beläge für bie 3“* unb Äbgangftettungcn fmb nach ber Bummer beS Botigregifter*

gcorbnct aufgubetoahren.

Artifcl 49.

tegnblnng bei eiagehenbes Anträge auf (Erlag ober (EnaSgigung ber ©teuer tut Saufe bcS ©tenerfahrtf.

ffür bie ^cit nach bem 1. Sprit 1895 ift bie Befugnifj gum ©rlafj ober gur (Srmäjjigung ber

®«oerbcftcuer (§. 44 bcS ©cfegeS) auf bie ©emeinben übcrgegaugen. ©ic Borfigenben ber ©teuer*

onsfchüffc hoben baher etmaigc auf bie 3c‘l nach bcm 1. April 1895 begügliche ©rlafj* bcgicbungSroeife

(frmäfjiflungsanträge an bie Borftänbc ber gum Begugc ber bctreffcnbcn ©teucrbeträgc berechtigte»

ötmeinbctt abgugeocn.

Äbfdjailt X.

Qtbeuefeu.

Srtifel 60.

^ebeftcKeu.

Q. 75 ttbf. 2 beS ©croerbefteuergefcgeS, §. 1 Br. 2, §. 11 Abf. 1 unb §. 30 Abf. 3 bcS ©efcgcB »egen
Aufhebung bereiter ©taatSftcucrn.)

Sie ©ebung unb Beitreibung ber für bie 3e >t nach bem 1. April 1896 oeranlagten ©eroerbeftcuer

liegt Jm ©emeinben ob. ;

©oroett eS fiel) um bie Siitgichung ber am 1. April 1896 oerbliebenen Büdftänbe hanbelt, finben

He Betrefienben Bcftimmungen ber Artitcl 82 unb 83 ber AuSführungSanmeifung oom 5. Auguft 1891
pim ©infommenftcucrgefcg mit ber fKaggabc ftnngemäfce Anmenbung, bafj

1. an bie ©teile bcS Borfigenben ber BcranlagungSlommijfton überall ber Borfigcnbe bes ©teuer*

auSfchuffcS tritt,

2. ber Artifcl 82 Br. 5 Abfag 4 bis 6 a. a. 0. auch bei ©infprüchen unb (Mafjanträgcn fenngemäge
Anmenbung finbet unb im JJalle beS AbfageS 6 a. a. 0. bie Regierung felbftänbig cntfdjcibet,

3. ftatt ber SBuftcr XXI unb XXII gu Artifcl 83 Br. 2 unb 4 a. a. 0. bie anlicgcnbcn SMufter 18 ä** 1(

unb 19 gu benugen fmb.
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Abfdtnitt XI.

^uWiberßattblungru unb Siacßbeftetiernng.

Hritfel 61.

^moibtTbanblnnficn unb ©trafnerfafjren.

(§§. 70, 71, 73 bc® fflerocrbefteucrgefc|)c®, §. 8 Hbf. 1, §. 9, §. 14 Hbf. 2 unb §. 30 Hbf. 3 be® Seiet)?®

roegcn Hitfßebung bircfter ©tnatsftcucrn.)

1. Sic Unterlaffung ober ©erfpätung ber Hnmelbung eine® ©eroetbe® ift auf ©runb be® §. 70 be®

©cjeßc® nur in ben im Hriilcl 46 1 1 unter a bi® d bejeidjnetcn [fallen, b. ß. wenn bie Hnmelbung

eine ©cftcitcrung jur jjolge gehabt ßätte, ftrafbar.

Entßält bie ßicrnad) ftrafbare fjanblung jugleicß eine ^uroiberßanblung gegen §. 147 ber Sind)®*

©crocrbeorbnung, [o foH jroar rocgen bcr llcbcrtrehing ber ©teuergefcße mißt auftcrbem nod) auf eine

©teuerftrafe erlannt inerben, e® ift aber bei ffumeffung ber ©träfe barauf Sifufjidit ju nehmen, (fine

noriäufige ©traffcfifejjung burd) bie Slcgierung finbet in biefem (Jade nid)t ftatt (ucrgl. Sir. 2 Hbf. 3).

©ofem nad) ?lbfa(j 1 bie Siüßtanmclbung eine® ©crocrbe® auf ©runb befl §. 70 bc® ©efepe® nidgt

ftrafbar ift, finben lebiglid) bie §§. 147 unb 148 ber 3icicß®=©en>erbcorbnung Hnroenbung.

Sie im §.71 unter 1 bc® ©cießcs bejeußneten gurotberßaitblungen unterliegen aud) bann ber

©eftrafuug, mettn baS betreffenbe ©crocrbe nad) §• 7 be« ©efeße® nidjr ftcucrpflicßtig fein foHte.

2. ©obnlb ber begrünbete Ükrbadjt einer in ben §§. 70 unb 71 mit ©träfe bebroßten ßuroiber*

ßanblung norliegt, fjat bcr pftänbige ©orfißenbe be® 6teuerauSfd;uffeä bie jur (JcfttMung be® Sßat*

bcflanbc® nolfjinenbigen Ermittelungen ocranlaffen, nad) Hbfrf)lufj bcrftlben bie etroa erforbcrluße 3ugaug=
ftedung — fotneit nötßig unter 'Diitroirfung be® Stcuerauöfißujfca — ju betoirfen (oergl. Hbf. 3 unter b

unb Sir. 51 unb fämmtlidie ©erßanblungcn mit feiner gutaef) tliefjen Hcufjerung ber Regierung, unb jroar

in Ätaffe I, fad® bereu fflejirf mehrere 3icgierung®bejirfe umfaßt, berjenigen Regierung, in bereu fflejirte

ftrf) ber Crt bcr ©crnnlagung (Hrt. 30) befinbet, jur ©efdjlußfafftmg über bie Einleitung be® £trafuer=

Srcn® uorjulcgen (fießc and) Sir. 5 Hbf. 6). 3m 5°dc ber 3unnbcrßanblnng gegen §. 28 be® ©efeße®

arf cö biefer ©orcrmittclungcn burd) bie ©orfißenben ber ©tcucrausjdjüffe nicßL

©ei anberen ©cßörbcn jur ftenntniß gclangenbe Jftmtrancntionsfällc fmb junüdjfl bem ©orftßenben

be® ©tcuerauSfdjuffc® bcr Slaffe IV mitjutßeilcn, rocltßcr naeß bem Ergcbniß ber anjufteflenben Ermittelungen

bie entftanbeneu Serljanblungcn an bie juftänbigen ©orfißenben ber ©teuerau®fd)üffe ber JMnffcn 1, II unb
III abgiebt, ober fclbft ba® iScitere gemäß Hbfaß 1 ucranlaßt.

©cjüglid) be® mcitcrcn ©erfahren® bciucnbet e® bei ben ©orfd)riftcn bcr Hnroeifung uom 30. Huguft
1876, betreffenb ba® ©trafucrfnljrcn bei öcroerbcftcucniutcrfudjuugcn, mit ber SRaßgabe, baß

a) bie oorlättfige ©traffeftfeßung burd) bie ^Regierung aud) bann juläfftg ift, roenn ber ©efdjulbigte

in £>aft ift (ucrgl. Sir. 3 Hbf. 1 unter a a. a. £}.);

b) bei Jortbaucr ber Steuerpflid)t bie laufenbe 3uflaugftclhmg uom fflcgimie be® auf bie Ein*

Icitung bcr ©orcrmittclungcn (Hbf 1) folgenben &alenberoicrtc!jaßrcö ju erfolgen bat (oergt.

Sir. 5 Hbf. 1 bcr Hnto. com 30. Huguft 1876);

c) in ben ffäUcn be® §.71 be® ©efeße® bei ©emeffung ber oorläufig fefaufeßenben ©elbftrafe

in erftcr iiinie ber ©crocggruub bc® ftrafbaren ©erßaltenfl, insbefonberc bet ©rab einer elroaigen

betrügerifdjen Hbficßl, baneben aber aud) bie ©crmögcnSuerßälttuile be® 3ult,ü>?l'ßanbelnben

ju berüdfidttigeu finb.

3.

Sie bei ben gcriißtlüßcn Entfdmbungcn ber hn §. 70 be® ©efeße® oorgefeßriebenen ©elbftrafe

ju ©runbe 311 legenbe [faßreöfteucr if* uon ber Regierung in ber 28eife feftjufcßen, baß
a) in ber Jblaffe I non ben für bie in ©etraeßt fommenben 3aßee nachträglich ju oeranlagenien

©teuerjägeu (nergl. Sir. 5 Hbf. 2 unb 3) bcr Ijödjfte ©a|);
b) in ben ftlaffcn II, 111 unb IV regelmäßig ber SJIittelfaß, unb roenn für mehrere 3al)rt cer»

fdiicbcnc Älaffcn in fyrage lommen, bcr lliittclfaß ber Ijöcbften Älaffe, nur im fffaHe ber lieber*

nannte eine® bereit® bcftcucricn ©crocrbe® (Hvtilcl 14) bcr oeraulagte ©teuerfaß (nergl. Sir.5 Hbf. 4),
bem ©cridite als inaßgebeub ju bejeidjncn ift.

4 Sie Sfegicrung tft jur fclbftänbigcn Hbitanbnabme uon ber Einleitung eine® Strafeerfaßten® befugt:
a) in benjemgen ffäden, in benen ein ©crocrbctrcibcnbcr ben ©cgüm eine® fteucrpflidjtigen

©crocrbe® ober bie bie ©teuerpflidjt betingenbe HuSbeßnung eine® bifßer in fieuerfretetn
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Umfange betriebenen ©erocr&cS nicht rcdjtscitig angcmdbet, jcboch baS in biefer Beziehung
Bcrfäumte [pater auS eigener Bewegung feibft nacbgeffott f)at, unb wenn cmjuneljmen ift, baß

er bamit feinen Berpflichtungen in geroerbefteuerlichcr .pinfteht genügt ju haben oermcint unb
nidjt bie abjidjt gehabt hat, bie ©teuer 3U umgeben,

b) bann, roenn ein ©crocrbctreibenbcr bie auf ©nmb ber §§. 54 unb 55 beb ©cfefceS erforberten

Grflärungen roitfentlid) unooüftänbig Dber unrichtig abgegeben hat, aber noch beoor eint

anjeige erfolgt ober eine llnterfucbung eingeleitct ift, aus eigener Bcrocgung feine Angaben bei

bem juftänbigen Borftßntbcn bc8 ©tcuerauSfchuffeS ergänzt ober berichtigt,

e) bann, menn tm fjatlc ber fffortfeßung eines ÖcrocrbcbctricbeS bureh einen änberen (Ärtifel 14),

Ie(jterer bie ©teuer fortentrichtet h“ f -

3n anberen JäHcn, in benen jtruir nach ben bfficfjenben SSorfdjriften eine ©erocrbcftcucrftrafe eben»

falls unjioetfdhaft oenoirtt, nad) bem (Srmeffcn ber Regierung bie (entere jeboch auSnahmSroeife ganj ju

erlaffen fein bürfte, bleibt bie ©enehmigung beS Jinan^minifterS einjuholen.*)

8u<h ift bie Regierung nicht befugt, biejenigen ©trafen feibft ju erlaffcn ober ju ermäßigen, rodeht

burch ein oon ihr abgtfaßics unb bereits oubtiprteS ©trafrefolut feitgefegt ftnb.

6 . ©ei Jeftfefung ber Radjftcucr unb Sugangfiellung ber Iaufeubcn Steuer ift ju unterfcheiben, ob

baS ©eroerbe erft nach Beginn ber lebten jährlichen ffieranlagung (Jeftftdlung ber uamentlidjen Rach=
meifung in ben Älaffen II, III unb IV, auffteUimg ber Steuerlitte ber Älaffc I) neu angefangen ift ober nicht.

3ft ba* ©eroerbe nach bem angegebenen geitpunfte neu begonnen, fo ift in ben klaffen II, III unb IV
ber SRittelfaft ber betreffenben Jflafte foinoEtl ber jjcftfefcung ber Racßflcuer als auch ber 3'tgangfteIIung

ber Iaufenben ©teuer ju ©runbe ju legen. 3>' ber flla|fe I ift bie laufenbe ©teuer gemäß §. 34 beS

©efefceS oon bem tßorfigenben ber Skiffe I oorläuftg ju oeranlagen unb ber ocranlagte ©teuerfah auch

oon ber Regierung bei ffeftfepung ber Radtfleuer ht amoenbung ju bringen.

Sft bagegen bas ©eroerbe fdjon früher betrieben roorben, fo hat in fämmtlidjcn Staffen bie 3ugang=
ftellung mit einem oom ©tcuerauSfdjuffe |u peranlagcnbcn Stcucrfa&e nach SRaßgabe beS ©rtragcS

bejiefiungsroeife anlage= unb Bctriefcsfapitals roäljrcnb bes abgclaufenen Jahres ju erfolgen (ocrgl. Ärtifel 18).

Die fteftfejjung ber Radjfteuer finbet für bte einjetnen Steuerjahre, in benen baS ©eroerbe betrieben

ift, gefonbert nach Serhältnif be« ©rtrageS bejiehungSrocife anlage= unb SetriebSfapitalS in bem jebeS=

maligen SSorjaljre hott 3" ben Staffen II, III unb IV ift bezüglich ber Seit beS Betriebsanfanges bie

SBorfcfjrift im §. 34 abf. 1 bcS ©cfeßeS gu beachten.

3m gälte ber llebernahme eine« jur ©eroerbefteuer oeranlagten Betriebes ift ber ocranlagte ©teuer»

fafc bei ber HugangfteHung unb gcftfeßnng ber 'Jlncbftcuer ju ©runbe ju legen.

®ie jupänbigen Borfißenben ber StcucrauSfdmffe haben bei abgabe ber UnterfudhimgSoerhanblungen

(oergl. Rr. 2) begrünbete Borfdtläge über bie bei ffeftfebung ber Rachfteuer anguroenbenben SahreSfteuer*

fäfce ju machen.

©egen bie ffeftfeßung ber Rachfteuer finbet nur bie bei ber Regierung anjubringenbe, an leine fjrift

gebunbenc Befchroerbe an ben ffinangminificr ftatt.

6 . Stegen ber Befugniß ber Regierungen, ermäßigte Rachftenem feftgufegen unb bei gerichtlich er=

fannten ©teuerftrafen bie StrafauSfehung jtt beantragen, behält eS bei ben bisherigen Bcftimmitngen fein

Berocnben (oergl. bie aHerhöchftc Äabinetä=Drbre oom 25. auguft 1880, SRitthcitimgen .fieft 14 ©eite 60/61,

bie Beifügung oom 6 . 'Didrg 1884 — II 2 244 —, äRitthcilungen .jjeft 17 ©eite 92 unb bie Girfular=

Verfügung oom 24. September 1889 — II 11 870 — , SDiittheiiungen .^>cft 23 ©eite 32).

auch im palle ber abftanbnahmc oon ber Strafverfolgung ift bie Regierung 31m [feftfcSjung einer

ermäßigten Radjfteuer befugt.

7. Rur bie für bie 3f*t oor bem 1. april 1895 fcftgcfctjtcn Radjfteuem fließen in bie ©taatsfaffe.

Begüglid) ber 3rit nach bem 1 . april 1895 hat bie Regierung ben beseitigten ©cnieiuben oon jebem JfaH

*) ürbrignt* ift ei felbftoerflcnblicfi, bafi bit Srntbrnigimg }ut (Sinftrltung btt Unlerfucljung nid): finfltijolt 311

rotrbm brnuibl, wenn rin SfrutmifllDerfabren ringrlrilrt ifi. rorlcfics nicht jitr fffflfießung rinr* (üfiorrbefiruftoergchrn«

gefübrt bat. tlud) brbatf et brr Cimtiolunfl brr mintfierifBnt (Brnclin'tgung nicht, rornn non brr timt*- ober Staat*-
anroaltfcbaft, hei roelcher bie geriehltichr Berfolflung beantragi ifi, Sebenfen gegen bie (irbebmtg bet tlntlage geltenb

grmacht unb fettere feiten* ber Regierung für brgrünbet erachtet werben, ohne Unleridjieb, ob jene Sebenfen auf bie

materielle Sechtfertigung ber gerichtlichen Serfotgung ober auf ba* formelle Verfahren, wie j S bie nnocrbältnlficnäfeigen
BriUfiupgfeiten ber Serfolgung geringfügiger Ue6ertretungen gegen Slbwefenbe u. bergt., gerichtet ftnb.
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einet ©teucrljiuterj«{)nng ober Uebergehung (§. 70 beS ©efege«) ffenntniß gu geben unb auf ©rfuchen

biejenigen Unterlagen mttgutf)eilen, bcren legiere gur ©rbebung ber 9?ad)fteuer bebürfen.

®ie oon ber Regierung feftgefeßten ©trafen unb ftoften fiteren auch fernerhin in bit ©taatSfaffe.

8. ®ie Äontroßc, Ueberroeifung unb Verrechnung ber non ber Regierung feftgefegten ©trafen unb

Äoften foroie ber 3lachfteuem aus ber 3”* Dor b«n 1- ®pril 1895 erfolgt naaj Maßgabe ber Ämoeifung

pom 16. Märg 1895.

ärtilel 62.

3tndjbtfhjenwg außer beut gatte ber ftrafbaren 3nb>iberbaablnng.
(§. 78 bcS ©eiocrbeffeuergefeßeS, §. 84 bc8 ÄommunalabgabcngefcßeS).

Steuerpflichtige, »eldje bei ber Veranlagung übergangen ober ficuerfrti geblieben fhtb, offne baff eine jfraf*

bare fjinterjieljung ber ©teuer ftatlgcfunben fiat, futb gur (Entrichtung bes in ber 3eit oor bent 1. Xpril 1896

ber ©tnatSfaße begiehungSioeife in ber 3cit nad) bent 1. Slpril 1895 ber ©emeinbefaffe endogenen ©etrageS

oerpflidjtet, unb groar erftredt fich bie Verpflichtung auf bie brei ©teuerjafjre gurücf, roeldje bem ©teuer*

fahre, in meid)ent bie Vcrfürgutig feftgcftellt toorben ift, oorauSgegcmgen fbtb.

2. ©teilt fid) heraus, bah ein ftcuerpflidjtiger ©crocrbetmbcnbcr gänglid) übergangen ober in {folge

unrichtiger Schäßung feines Snlagc* unb ©ctriebslapitais ober aus fonfrigen ©runben irrtümlich {teuer*

frei gelaffen ift, fo hot ber guftänbige Vorfißenbe beS SteucrauSfdjuffeS nad) ffcfiffeHung beS X^atbeftanbc»

unb ber etroa erforberlichen laufenden 3u
fl
anßft£^unQ bie nachträgliche §erartgiehung beS ©ctreifenben unb

S für bie gange Sauer ber ©flic$tigleii — fotoeit biefefbe nidjt bie breijährige Verfährungefrift über*

— unter begrünbeten Vorfdjlägcn über bie anguroenbenben ©teuerfdge bei ber guftdnbigen Siegierung

(Ülrtifel 51 9lr. 2 Stbf. 1) gu beantragen.

3. ©egen bie ffeftfeßung ber 9iadjfteuer fleht bem Steuerpflichtigen bas Rechtsmittel ber Berufung

an bie ©egirrsregierung gu. Saifelbe ift bei ber Regierung binnen einer äuSfdjlufjfrift oon 4 Sachen
eingulegen, roelche oon bem auf bie 3u)tc0ung ber Steucrgulchrift folgcitben Sage ab läuft

©egen bie (Entfdjeibung über bte Berufung finbet in ©cmüßljeit beS §. 37 bcö ©efegeS (Hrtifel 45)

bie ©cfdjrcerbe an baS EbernenoaltungSgericht ftatt.

SDic Vorf(griffen im 8IrtiTcl 51 Rr. 7 unb 8 fhtben mtf bie Radjbefteuenmgen auf ©runb befl §. 78

beS ©cfcgeS gleichmäßige ?lnioenbnng.

Äbfcgnitt XD.

©dhlußbeftimmnngcn.

Srtifel 53.

©ertljeilmtß beS StenerfagcS auf mehrere Jlommunalbegirfe.

(§. 38 beS ©eroerbeftcuergefegcs unb §. 32 beS JfomtmtnalabgabengefegtS.)

1. Grftredt fich ein ©emerbebetrieb über mehrere prcußifdje ©emcinbebegirle, fo ift für bie 3IDe(^€

ber Jommunalcn ©efteuerung — unb groar regelmäßig tn unmittelbarem UlnfdduB an bie Veranlagung —*)
(Srttfel 32 unb 38) bie S^tcQtntg bcS ocranlagten ©teuerfages in bie auf bie eiugelncn ©etriebSorte ent*

fallenben Slinlfactragc pon bem oeranlagenben ©teuerauSfchuffe oon SlmtS toegen gn beroirfen.**)

2. Bie Verkeilung beS SteueriageS ift nad) Maßgabe beS (Ertrages, unb, falls m bem maßgebenben
3eitabfdjnitte (Slrtitel 18) ein folcher nicht ergielt ift, nach Maßgabe beS Anlage* unb ©etriebSfapitalS

oorgunchmen.

hierbei ift in ber Vkife gu oerfahren, baß gunädift unter analoger Änroenbung ber im Slrtilel 19
gegebenen ©runbfäge feflguficllen ift, roie fid) ber (Ertrag begiel)ungSroeife baS Snlage* unb ©etriebSfapital

auf bie betheiligten ©emeinben oertheili. Rad) bem fo gefangenen ©erhältniffe ift ber ©teuerfag gu
gerlcgcn, xoobei jeboch 23ruc£)if)cile in ooHe Marfbeträge abgurunben ftnb. SBenn g. ©. ein mit 620 Marl
befiaierleS ©eroerbe einen (Ertrag oon 60 000 Marf ergielt unb ßieroon auf bie ©emeinben A, B unb C
25 000, 20 000 begiel)ungScoeiic 15 000 Marf entfallen, fo ift nach bem Verf)ältniß pon 5:4:3 ber

*) fojorl nadj ber 3“0angffeIIuna (ffrgl Stuftet 3 unb Stfnmmur.f) 9!:. 3 Hbf. 2 baftlbft).

**) Tifif Sefiimmung finbet au4) auf bie SetrifOSfimer Hnrocttbimg, foroeit ei fid; niefit um Setriebe ßaubelt, in
iBelegen fleißige Setränte oerabfolgt werben (oergl §. 60 Jtbf. 2 bc* ©efegefl).
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©emeinbe A ein Dßeifßetrag oon 268 3Rarf, ber ©emeinbt B oon 207 Marf imb ber ©emeittbe C oon
165 Marl ju überroeijett.

8. Da für bie Semeffung beS ©efammtfteuerfaßeS bie ©erßältniffe bc« ©orjaßce« uiaßijebcub fmb
(tergL §. 24 Abfaß 2 be$ (älefe&eS), fo gerader! bie (Eröffnung einer $weignicberlni}ung 1111

"
üaufe bcs

SteucrjaßreS feinen Anfprucß auf nachträgliche guweifung eines HjcilbetrageS ber ©cfamtntftcucr. lieber*

ßaupt bc)te^t ein Anfprucß auf ©erücffidjtigung bei ber ©ertßcilung beS SteuerfaßeS nur, wenn unb
mfowrit als ber beirefienbe Jßeil beS ©eweroebetrießeS bei ber ftaatlicßcn Veranlagung ober gugang*
fteUung berüeffießtigt werben fonnte. Später eingetretene Aenberungen ira betriebe, j. ©. fpdter eröffnete

Ameignieberlaffungen ober fpdter eingetretene Vergrößerungen einzelner SBctriebeftättcn, ntüffen bei ber

©erlßeilung für bas laufenbe Steuerjaßr außer ©etraeßt bleiben.*)

4. 9tacß erfolgter ©ertßcilung beS SteuerfaßeS ßat ber Vorjißenbc bcs Steucrausießuffcs benjenigeu

Teilbetrag, welker auf ben Drt ber Veranlagung entfällt, in bte Spalte 7 ber Steuerlifte (Mutter 12)

eingutragen unb ben ®cfd)luß beS SteuerausfcßutfeS unter ©enußung beS MufterB 20 tßunlicßft bis jum to_

20. Märj allen betßeiligten ©emeinbenorftänben**) jujuftcHen.

Deut Steuerpflichtigen ift biefer ©ejdjluß, unb gmar fofem bie ©ertßcilung in unmittelbarem Anftßlujj

an bie Veranlagung erfolgt ift, gleichzeitig mit ber Stcucrjufcßrift (Mufter 13) in einem Scßriftftüd naeß

HKufter 21, anbercnfads nt befonbercr gufeßrift, ju bcßdnbigen. Außerbetn ift baS (Srgcbnifj ber ©er*

tbctlung beS SteuerfaßeS in ber namentlichen ©aeßrocifung***) in ber Spalte „©emerfungen" ober in einer
rt,f

‘*7*;

kjonberen Anlage ju oermerfen. ÖcßterenfaÜS iß in ber gebaeßten Spalte auf bie Zulage ßinjurocifcn.

5. auf Qnrnb ber Benachrichtigungen naeß Mufter 21 ßaben bie ©emeinbenorftdube naß Maßgabe
be» Mufters 22 eine ©aeßrocifimg ber auf bie in iß rer ©emeinbe belegcnen, aber au&wartS ocranlagten

,}

Setriebe enifaffenben 2ß c® ctrügc aufjuftellen. ©ne Aufrechnung unb Abfcßlicßimg biefer Waeßrocifung

erfolgt erft naeß ©ngang ber 3? olle (ArtiJel 39). Die Benachrichtigungen naeß ©lüftet 20 finb als ©cldge

aufjuberoaßren.

6. ©rfdßrt ber oeranlagte ©cwcrbeftcuerfaß hn iSege ber ©ccßtsmirtel ober infolge einer sJieu=

oeranlagung (oergl. Artifet 41 Abfaß 4) eine Acnberung, fo ßat ber StcucrauSfcßuß oon Anus wegen
eine erneute ©ertßcilung beS SteuerfaßeS porjuneßmen.

7. Den betßeiligten ©emeinbeporftänben unb ben Steuerpflichtigen fteßt binnen einer ÄuSfcßlußfrift

oon oier SSocßen bie bei bem ©orftßenbcn be« StcuerauSfcßuffeB anaubringenbe Berufung an bie juftdnbige

©cjirlSregicrung (§§. 29 unb 30 befl ©efeßeS) unb gegen bie ©erujungSentfcßeibung bie bet ber ^Regierung

in gleiAer fjrijt emjulegenbe ©efeßwerbe an baS CbcrperwaltuitgSgeridjt (S. 37 bc« ©efeße«) ju.

Mit ben eingegangenen ©erufungen unb ©efeßwerben ift naeß Maßgabe folgender ©eftimmungen
ju oerfaßren:

a) Die gegen bie ©ertßcilung be« SteuerfaßeS eingelegten ©erufungen ßat ber ©orfißenbe bcs

SteucrauSfcßuffe« erft naeß Ablauf ber für ben ©nlprucß gegen bie ©ewerbcfteuerocranlagung

jugclafienen grif1 ber Regierung einjureüßen, oorßer jebodj fdjon — fowett bie« erforbcrließ —
bie für bie ©ttfeßeibung crßeblußen Xßatfacßen feftjufteHen.

b) Die ©egterung ßat nor Äbdnberung einer im ©enifungSwege angefoeßteneu ©ertßeilung beS

©ewerbc|tcuerfaße8 ben ©orftdnben ber betßeiligten ©emeinben (bcjicßungSweife bem Steuer*

Pflichtigen) unter abfeßriftlicßer Miitßcilung ber ©crufungSfcßrift unb ©cftimuuing einer an*

gemeffenen fjrift ©elegenßeü jur Aeußcrung ju geben.

c) .fjal ber Steuerpflichtige gegen bie ©cmerbcftcucrncranlagung reeßtjeitig ©nfprueß erßoben, fo ßat

ber ©orfißenbe be« Stcucrausfcßuffes ßicroon ber Slcgtcrung Anjcigc ju erftatten, unb ift als*

bann bie ©ttfeßeibung ber ©erufung gegen bie ©ertßcilung beS SteuerfaßeS bis jur reeßts*

träftigen ©ttfeßeibung über bie ©ewcrbefteucroeranlagratg auSjufeßcn.

*) flbroeutiungen oon obigen, für bie ftaatlidie üeranlngung geltrnben ©runbfäßen tonnen im SSege ber befonberrn
®e»eibefteuer (§. 29 be* Jtommunalabgabengefe|e*) eingejübrt werben.

**) ®a* in bielrr Hmocrfung brjiiglid) ber ©emeinben unb Semeinbeoorftänbe fBerfügte pnbet auf bie 8ut*bejirfe

anb ®ut*oorftänbe enlfpre^enbe ünwenbimg
©infidjtllel) ber Baßmeßmung ber Suiiftionea ber ©emeinbeooritcßer in ben Canbgemeinben ber wefilicften ^rooinjeit

bnrtß bie Hinlminner bejießungsweiie fiürgermeifier bemenbet e* bei bin befteßenben ^eftimmungen (oergl. ttnrnertung

)u Hrufel 25).
***) Sali* et fuß um einen im Saufe bc* Sleucrjaßtf* in 3 u8an8 geftellten SieuerfaJ ßanbell, im fRoltgregiftcr

, oergl Jüufler 8 unb fleftirmnung 9Jr. 8 ilbf. 2 bafelbft).
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3« bicfem Jaü l)at bic Regierung ben Vcrufung«cri)c6er mit cntfpred)cnbcm Vorbcfdjeib

3U Berieten unb auf eine tljunlicfift fdjtcunigc ©rlcbigung ber gegen bic ©ctDerbeftcuerocranlagung

eingelegten SfedjtSmittcl Ifinguroirfcn.

d) Sic SScrufungäentidjeibmigen finb bem Steuerpflidjtigen unb allen beteiligten ©enteinbeoorftänben

in Dcn'djlotieiH'm Schreiben ju^uftellen.

Sie Vcftimmungen im ärtilel 42 9fr. 3 Slbfafi 1 unb 2, 9fr. 4, 5, 6 , 7 ?ll>fa& 2 unb

Slrtifcl 45 9fr. 2 finben auf bie gegen bic Verteilung bc« ©tcucrfa&efl eingelegten Sfedjttmuttel

finngcntäfje Jtmoenbung.

Sie gegen bie VcrufungSentfdjeibungcn eingelegten Vcfcbrocrben finb jebod) ausnahmslos
unb jmar mit allen Vclägcn unb ben etron crforberlidicn ©cgencrllärungen ber ^Regierung bem
CberocrroaltungSgcridjl cityurcidjcn.*)

Slrlitcl 54.

Saften.

{§§. 51, 74, 76 bc« ©crocrbcfteucigcfcOeö, §. 14 9lbf. 1, §. 16 2lbf. 1 unb §. 16 Hbf. 1 bc9 @cfe(;c8

roegen Aufhebung birefter ©taatsfteuern.)

L 1. Sie Soften ber ©rtjebung unb Beitreibung ber für bie gett nach bem 1. Slpril 1896 ocr»

anlagten ©ctoerbeftcuer finb oon ben ©emeinben 3U tragen, ©in Ülnfprud) auf Vergütung für bic bei ber

Veranlagung biefer ©teuer iljnen übertragenen ©efefjäfte (§. 75 Äbf. 1 beb 0etDcrbcftcuergefc(jc3) ftctjt ben

©emeinben nidjt ferner gu. .

35ie Soften ber Veranlagung unb Vermaltung ber ©erocrbcflcuer iccrbcn, jotucit fie nidjt burd) bie

ben ©emeinben übertragenen ©cfdjäftc entfteljcn, aut fernerhin aus ber Staatsfaffe beitritten, p. p.

2 . p. p.

3. p. p.

II. p. p.

III. Von ben ©emeinben (©utebcjirlen) finb tnfibefonbert aud) ju beftreiten:

a) oon allen ©etneiuben (©utsbejirlen):

biejenigen Soften, toeldjc entfielen burd) bic Vorbereitung ber Veranlagung (?lrtilel 23 9fr. 1),

bie flnmelbung ber ©enterbe (Slrtifel 25 unb 26) unb bic ©rlebigung ber feiten« ber Vor*
fi&cnbcn ber ©teuerauöfdjüffc innerhalb berrn 3uftänbigfcit crtl)etltcn Aufträge — ttnfdjlicfslid)

aller fädjlidjcn Soften für Sdjreibinaterialicn, Srutffadjcn, gormulare u. f. m., namentlich

aud) für bic SDfuftcr 1 , 2 unb 6 biefer Hmoeifung —

;

b) oon benjenigen ©tabtgcnieinben, in toeldjcn ein fläbtifdjcr Veamter ben Vorfip in ben ©teuer*

auäftüffen ber Stoffe III ober IV füljrt:

bic burd) bie Jüljnmg biefe« Vorfifcc« unb bie bamit oerbunbenen öefdiäfte oeranlafjten

Soften, inSbcfonbcrc and) bie perfönlidjen unb fädjlidien Sofien für ba« Vüreau be« Vor»

fipenben unb für alle 311m ©ebraudje bcffelbrn beftimmten fyomiulare.

Slrtitel 66. Vefugnifj bet iRegitrungen 3um ©rtofj «gönjenbet Vorfdjriftai.

«rtifel 56.

Sie bisherige ftnmcifung 00m 10. Slpril 1892 uub bie ba3u ergangenen 3“io&&cftimmungen treten

fortan außer Sraft.

*) (lirfutairrlflB eom 11. Cfiober 1898, II 18110 (Kiltbeilungen fcejt 29 6. 18).

2>cr ginanjminifter.

SDliguel.
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ffttlage I.

ju Hrttfel IS 9ft. 1.

3ufatmncnftcltung
bet

5uläfftgett ©etoerbefteuerfiifce.
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2 . 8. 1 4. 6.

Suläfdaf

3!iftel|n& 3a&rt»*

(tcutriä|f.

20 000 50000 150000 1 000000 300

50 000 ober mrtjr. 1 000 000 ober ntf ^r.

60 (XX)

54 800
59 600

54 800
59 600
64 400

u. f. n>. in Stufen non

je 4800 JC metjr.

u. f. ro.

um je

48 JL
fteigenb.

fjür (Erträge unter 50 000 ,f(. lomnten geringere Steucrfäjje

als 524 ;
jebocti mdjt unter 300 „/£ in Snroenbung.

48 000 60000 \
'

44 400 4* 000
;

.

40 800 44 410
37 '200 40 800 .

33 600 37 200

rocniflcr

als 33 GOO
f

. (
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ftrtrfaj — WJnftrr 1

9icqtcning*brfirf ... I“ BttiW 2* Br. 1.

Srtil

(UBrgfratffrmf) N.N.

SOctanlaßmtf^jatjt 18 !—

SBeraeidjnijj

ber

<8etperbe*2lnmelbungen.

firftimmnngrn jttr Xnsfßllmig brs «formtilucs,

1. Sir norfommmbtn Slnmelbunqen finb tiad) brr Seibenfolge tfjrrs ttingange» rin)urragrn.

2. Stimmt bir ffirma nid)t mit bem Samen brl #rn>etbetrtibenbm überein, fo erfolgt bir Cintragimg in Spalte 2
in brr Stift, bafi bir ffirmo unb unter brrfrlbtn in fHammrm bir Jfnbabrr nommUnb aufgefübrt rorrbrn.

3. Brtm rin ©eroerbrbrtrieb fid) übrt mrbrrrt Sentrtnbrbejtrte rrfhrrtfl, fo ift in ber Spalte 8 aud) berjroigc

Crt anjugrben. tn icrldirm fid; brr «ig brr flMd)äf(*irilung brfinbrl, ober — bei außerhalb fSrcufitn*

bomijilirlen Untrrnrbmiingtn — brr in Berufen brfteütr Bertrrtrr feinen ©obnRg bat.

4. Brmi feiten« br# flnmclbenbrn ein bereit* befitbrnbt* fflrrorrbr flbrrnommon unb unDrrdnberl fortgefe|i

toirb (fJerionentoedjiclj, fo ifi bit« in Spalte 8 unter Angabe bc« Botbejigtr« ju bemerfen.
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®e* fletoerbetreibrnben Zag

flau-

fcnbe

St.

Same

unb

ffl o r n a m e.

Bo^nnl
bejio.

Crt btt getoerb-

itten Sieber«

Iaflung.

(Strafee unb

$au«mnnmer.)

Sejeidjnung

bei

Seloerbe«

betriebe*.

btt

«n-

mel-

bung.

M
Be-

ginn*

bei

ffle-

roerbe-

be-

triebe«.

bet Hb*
fntbung
be* Hu»,
juge* au*
bem Kti-

melbung*-
oerjeid)«

nifle an
ben ffiot»

ftgenben

be« Steuer

au«[d)ufle«

ber

«tafle IV.

Bemttlungen.

1. 2. R. 4. 5. 6. i 1. R.

X Gebrüder Sehwart
(Inhaber: Her-

mann und Fried-
rich Schwort).

hierselbst

Langestr. 40.

Stahlwaaren-

fabrik und
Verkaufs-

laden.

1.14. 2.14.

:

|

8.14. Cgee.jHermann Schwäre.

2. Weis*, August hierselbst

Breitestr. 31.

Bankgeschäft. 2./4.

'

2.14.
\

S,4. August Weits hat das

Geschäft von seinem

Vater Friedrich Weiss

geerbt , welcher »n

KlasseIIunterNr.32
der Holle veranlagt

ist.

3. Roth, Oscar hierselbst

Königstr. 24.

Wohnort und

1

Sitz der Ge-

schäftsleitung:

Marienbad in

Böhmen; Ver-

treter: Proku-

rist Heinrich

Blau hierselbst,

Königstr. 24
wohnhaft.

Handschuh-
verkaufs-

geschäft.

3.14. 3./4. 8.[4. (gez.) Blau.

4. Loeter, Viktor hierselbst Fried-

richstr. 81
Hauptgeschäft

in Danzig.

Cigarren- und
Tabak-

verkaufs-

geschäft.

5.14. 15.;4. 8.14. Im Aufträge des Loeter

angemeldet vom
Handlungsgehäfen
Beer hierselbst, Fried-

richstr. 81 wohnhaft,

(gee.) Beer.

5.

(

Schutte, Iheodor hierselbst

KarLtr. 6.

läntoffd-

macher.

8-14. \15.j4. 15./4.

'

1

„Frei nach §. 7 des

Gesetzes.“
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Stsftcr *
|u Artibl 26 Sr 6 .

ffttte)

fUfiernfliqirf

ftrt»

««Bri**» (®*tl«) Cejirf (Bftrgmneiflcrtl) N.N.

&evatilagttit(|djal)t 18
j
—

2tu8ä tt ß
au»

fcem Perjeicfyniffe bcr (ßetoerbeanmelbuncjen.

Sau«

tenbe

Sr.

ü e ( ® e n> e r b e i r t i b tn D e

n

Bejei^nung

De*

$en>trbtbeiriebe*.

Zag

Der

Ramel-

Dung

Zag

bi»

Beginn»

Dt»

-Stroerbe«

betriebe*.

Bcracrtungen.
Same

unb

Sernini.

ffiobnort,

bejiebung»JBei(t

' Cti Der getoerblit^en

SieDtrlafiung.

{Sttapt unb fcau*-

nummer.)

1. 2. 8. 4. 6. 6. 7.

1. Schwur*. Gebrüder. hiereeUtet Stahlwaarenfabrik 1.14. X.j4. (get.) Hermann
(Inhaber: Langestr. 40. und Verkaufüaden. Schwort.

Hermann und
FnedrichSckwar*.

)

(Sutadjtlidje &eu§trung
Dt»

&emeiuh t- (®ut&») Sorftanbes.

1. 3ft ober roar

») Der AnmelbenDc
»Der b) Der angemelbelt (Stmerbebeirieb bereit»

jut Cetoerbefteuet, toeniueü in tseldiem Crte, in

(»eiltet Steuet!la(i< unb unter melier Soden«
numnter oeranlagt, bejiefjungOroeilt otm meinem
Setipunfte ab tp Du trübere fteioerbefteuer in

Abgang gepellt?

i.a) Die Anmellenden waten früher unter der Funui

Schwort S Co. «ni einem Kumwaarengtechäfu
(hteredbet Euricetr. 11), weichet am 1.4. d. J
auf Vaul Müller über9cgaeu)tn ul, w. Klaust Ul
unter Er. 111 der Gewerbuteuaroile vermdagt.

b) Vor Gewerbe u1 im« begonnen.

t
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2 33 bn anaetneibete Betrieb bai rmjifle Äeroerbe

frtnei 3nbaoerl, totnlutO in roelrfjen Orten unter-

hält berftlbe fonft noe$ fleljenbe Betriebe?

i

i S3eli;c5 ftnb bie äufcerfitb rrfennbaren SRrrtmale bei '

angcmelbeten Betriebet, inibefonbere:

») ioelrfie (Saitunfltr. unb mit Diele Jiüljiperjoticn,
'

tSefjutfen unb Arbeiter

unb

b) meldhe Stallung unb mitDieleSiaf^inen, mee&amfi>e
1

iriebfräjte, Sugtbirre unb Xraniporimittel

merben im ®en>er6ebetriebe nermenbet?

e) Seldje äufeerlt<b ertennbartn ©efteumtnuimtt!-
male bei Betriebe» flnb ftmer anjuSüSrtu?

2. In Hannover und CHn toUm Verkauftladen errichtet

werden.

S.ej

4;

4 BaiuUungtgehidfcn (BucMaUer),
2 Reitende,

M Handwerker (Schlotter, Dreher, Titchleru.i.w),

131 männliche

361 weibliche \

Arbeiter;

l Dampfkentl,
6 Betriebrmatchinen,

j Dynomomaechincn,
41 Werkzeug- und VJ2 A rbeitimaichtnen,

146 Bebel- und Schtcungradpressen

;

ej Da» I'abrikgrundttUck tet /*/» ha grott; auf dea
teilen befindet lieh ameer der Fabrik «i*J dt-

.

htatebtnenhaute tm 4 Stock habet Gebäude, ent-

haltend di» Verkauft- und Lagerraume.

Di» Gebäude lind durchweg tmunt una neu

4. Suf mit boefj iß;

») bai Hitlage- unb Betnebifaaital,

b) ber jatrliije ttrtrag

tu fragen f

4.a) bOOÜUO bi» 60000O Jt,

b) voraussichtlich über

SO OVO .€

Gutachten de» Soci.

verttändigen Denke,

hiirtelbtt.

Crt unb Saturn.

Sit <8tntrtube-<(0tUd«) lUerftaub

(UiiUrfdjrijt.)
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Stufte* 6
H Srtifel 29 9h. 3.

bfn 189 .

?luf @runb bt# §. 64 bt« ©eroer&efteuergefcfcrt com 24. 3uni 1891 — ©tfe&famml. ©. 205 — twrbfn

Sie aufgeforbrrt, binnen ((Jrift) — com läge bet guftellung btefet Verfügung ab

geTtefinet, ^ierunler btt nad&ftetjenbtn (fragen f<$riftli4) ju beantworten unb bem Unletjei^nelen mit 3f^r^r

37atnen8imterfc&rift ooUjogen franfirt einjufcnben.

£>ie Untetlaffung bet Beantwortung bet (fragen, fomie tniffenilid) unrichtige ober unooflftänbige

Ängaben ftnb hn §. 71 befl ©ewerbefteuergefe$t8 mit Strafe bebroljt-

{

©tmtittit- (©st»-) ^orftaKb.

Dorptfeubt bt# §leneransfdptlTtf bet ©etmbeflmrMafJe

(UnterWetft)

an

ben

äu

S. t. 6. frei!

iftrt tt. iwr». 9h 21)

Stagen. antworten.

1. Bettel ob« welche (Bewerbe treiben Sie ob« be-

ginnen Sie ju treiben?

2. Brliijr Setliebeftotten unterhalten Sie?

3. ©eiche Saitlingen unb wie niete ©üffSpeifsnen,
cüebüll’en unb Bi beiter inerben in ßhrem äteinerbe*

betriebe, bejin. 3&ten #rwrrbebetrirben neriuenbet?

4. ©eiche <Sattuna unb tnie niete itafcfiinen, mecija-

ntfe^e Irlebfrafte, 3ugtb'ere unb iraneporlmmel
»erben in 3brem «eiocrbebetriebe bejro. 3b«n ®e-
»erbebetrieben nerrnenbetf

(Sortierung auf fc« fotgenben Seite.)

t*
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Statt»' antworten.

* *)

•) SBtiltrt auf btt äugerlid) trttrmbartn OTerfmalt
bts Betrübe* gerichtete grugen fittb fiter iinttt fort-

'ctufmber Summer tn btpitmnter ftortn ju ftellen.
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«Rufet 1»
|U trttw I« »t- 3.

Ccrtttfegimgtfalj« 18

©ctocrbcftcucrroQc

be«

(5cmcinbc-(<5uts-)3cjirfs A N.

XnsUgnuflsbrf^rinigtmg.

®iefe ®e»erbefteuerroHe tp §ur (Etnfic^t bet Steuerpflichtigen btS SBeranlagungSbejtrfS oom

•“ bis *" 18 öffentlich ausgelegt geroefert. SD« HuSIegung

ijt am “ 18 ... (burch Sit. beS Semetnbebtaiis) betannt gemacht.

Ott unb Datum.

SXr (ßemeinbe- (ffiutö-) löorfiaub.

(UntntcbrtfL)
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SXsfter 18

9legienmg*6e§trf >
u arii,ft i0 ** l -

ScnraUgsxgiitiM _

f&etattlagmtg3jal;r 18- ../

—

Stcucr^ufdjrift.

(®eroerfjefteuert>eranlagung.)

0n

ju

©ie werben I)ierbun() Bcnad&ridttigt, bajj ©ie für (Sfitraum) in bcr Klaffe— unter 9fc. ber namem=

Iid^en SRadjroeifung (be0 ©erocrbeftcuer*9lot4regiftaS) com l
h" (SRonat) ab mit einem @emerbefteucrfa|c

ron jdfirlic^ JL oeranlagt finb.

S)ie ffieranlagung ift lebiglitfc für bie 3®«*« ber fcmmunalen ©efteuerung erfolgt. SDic ©rljcbung

biefer ©teuer gur ©taatSfaffe finbet nidfM ftatt.

©egen biefe ©eranlagung ftd)t Sitten bas 9te(f)t0miltel be& Ginfprudfiö bei bcm ©teucrauBfdiuffe

gu. ©affelbe ift unter Beifügung biefer ©teuergufdirift bei bem untcrjciebneten ©orfifcenben beS ©teuere

au8f<$uffe# binnen eina ÄuBfdilufjfrift oon 4 Sßodfiat (28 lagen), roeltfie mit bem auf bie 3uf
lfttung

biefer ©teuergufdirift folgenben Xage beginnt, f<f)riftli<ft ober gu ©rotofoD angubringer..

(Sufat brt Sugängtn oen OkiDcrbeßeiinpfliditigcn, toelc^r bas ®crotrb( neu angtfangen tjabm. fen»U bit ÄlalJen II.

III unb IV tn Sftrat^l Isnrmm.)

Bis gum 06laufe be8 ©teuerjal>reS lann nadj gcft&lidjer Beftiramung eine ©andfiigung bes

Jtjnen auferlegten SKttelfafceS ber ©teucrllaffc nidjt ftattfinben, ein 9tc<f)t8mittel lann oielmeljr nur wegen

oermeintli^ unridjtiger ©eftimmung ber ©tcuerriaffe eingelegt werben.

(3n fammUid)« Sonnulart auliuntijmcnj

3n 3l;rem eigenen 3uteteffe werben ©ie aufgeforbert, Stjren ©ewerbebetrieb im fJaHe ber (Ein=

fteffung ober ©erdufecrung unter 0ngabc ba oben bejeidmeten Klaffe unb Shtmmer bei bem untergeidmeten

©orfifenben bes ©teuerauBfdjuffeS fofort f<$riftlid> abgumelben, biefem aucfi jebe ©eränberung ber ffirraa.

ber 3nt)aber, bes ©ewerbebetriebcB , beS ©ijjeS ba ©cfdiäftSleitung, bc8 ©cfdiiftSlolals begw. ber ©e=

triebSftAtten mitgutfieilen.

Drt unb $atum.

£>rr ^orfitjenbe btO ©tenenra$fd)uffe8 ber (fVewerbefteuerflaffe

(Unttrldirift

)
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$«»«* - Whiftet 17

fRtgitflUtfl*be§frf »u SttiW 48 *tr. 4.

CerMtogBagfbejirf

®etoerbefteuer *gugimg (Sttganu)

t»t 18

an

ben ©emeinbe« (®ut«*t iBorftanb

Ju

N. N.

frei IL Aren. »r. 21.

1. (3m ifalle brr Berbgung ober brr fttnftellimg etner gm>erb!lci)en Kiebcrlaffung.j

Der unter 9ir ber namentltcfjen SJJaifitDeifung (be* StotijregifterS) ber ©ewerbt

fteuerflafje (II) im (8ejet<f|nung bei Beianlagung«bt|trf4, j. 8. Regierung;

bejirf P) mit einem 3at>re8fteuen‘atie om» JC oeranlagte

(Bäcker Adolf Neumann
) Ijat am ($atmr.)

feine getuerblirtje 'Jiicberlaffung (töäderei) bafclbft (ober in 0 ) nach 0
(ober bortfjin) oerlegt (eingefteUt), unb ift in golge befjen unter 'Jtr

be« SRottyregifter» (abtljcilung
) für SSierteljatyre fjier in SU8QI,8 (Abgang) geftellt

f}ür bic boriige ©emeinbe fommen baljer jutn gioecfe ber fommunalen ffiefteuerung a.,

©ewerbefteuer Süerteljaffre mit jufainmen JC in gugang (abgang). (3a!;-

e4 fidj um bie Beilegung einer ^tDeigmebtrlafjung hanbcll, auf Hielte nur ein Üfjetibetrag be« Qefantm'

fteuerfaje* enljaDen ift, ja ift bte* jut näheren Begrünbung beb 3»* bcjta. Abgang« hin anjugeben.)

Digitized by Google



40

2 . <3n gaDt brr Reubrgrimbung «net •enterbet)*)

©er (Schlächtermeister Oskar Blut) ^at am

(Saturn) bafelbft «int gemetbliche Diieberlaffung —
(nä$m Scjti^ming) begrünbet, unb ift in ffolge beff«n unter Dir. be* Dlotijregifter»

(Abteilung 1) ber ©eroerbefteueröaffe für Bierttljahre mit jufammen jK
in 3ugang ßpftettt-

(für bi« bortig« ©emeinbe fornmen baljet jum Qmtdt ber lommunalen SBefteuerung cn

©tmerbefteufr Bierteljahre mit jufammen JC in gugang.

*• (3m 8®n« bet Brrfontnrnr^fett tn einem ®ewfr&ebetriebe ober etnet Snteigmebetlaffung.)

®a9 unter Dir. ber namentlich« Diachroetfung (be« Dlctijregiftcr«) ber fflemerbe--

fteuerflaffe tm Beranlagimgftbejiri - mit tinem 3aljre«fleuer?a$e

non M oeranlagte ©enterbe (©ie bort belegen« SnxignieberlaffunQ be« unter

Dir ber namentlich« Dlachmeifung (be« Diotijregijter«) ber ©ewerbefteuerflaffe

im Beranlagung#bejirl mit einem 3ahre8fteuerfa|e non Ji
oeranlagien ©eroerbe«, auf melch« ein Teilbetrag non JL entfallen mar,] ift am

in (folge Bererbung, — Betrachtung, — Beräufjerung non bem

auf ben

unter Beibehaltung — Beränbmtng — ber bisherigen (firma übergegangen, ©er $erfonro*

methfel tft hierfelbjt unter Dir. be« gugang« unb Dir. be« Abgang» ber 0b«

thcilung be« Slotijregijter» oermertt.

(für bie bortige ©emeinbe fommt jum 3»etfe ber lommunalen Beteuerung ber B«rfonen=

methfel com ab in Betragt.

«. (3m gälte brr anbensriten BrrtlieUung De« etrunfa|cf im Red)timittelDcrfa«rcn.)

®ie ©emerbefteuer be« unter Dir. ber namentlichen Dlachmeifung (be« Rotigrtgifter«)

veranlagten (HoUhändler* August Linde) ju

(öo«miri) im Befrage non ift burch

(rechtflträftige Berufung«enlf#eibung ber Regierung ju __) bejüglich ber

nachbenannten Betrieb«gemeinb« in folgenbe £heilbeträge gerlegt

:

1. ©emeinbe = Jt„
2. ©emeinbe == JL,

3. u. f. m.

N. N., ben •" 18_

®er ©orfitjcube be« ^teuerauSfchuffe« be* <Oewetbefteuerflaffe

*) gaüs bat neubegrünbete (beioerbe (idj über meutere ®emetnbebejirfe erftrerfl, tft bat SKutier 20 enjurombeu.
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Vtmfiet 18
iß Ottihl 40 Kt. ».SRegicrmtgUejirf

ftrti#

(ßemerbefteuerflaffe

Sifte
bannigen

Steuerpflichtigen fcer (Semeinfce

im Kreife

bereu rüdftdnbißf ©tttetbefinierbetrdg« au« bet 3«* oot bem 1. ätpril 18U5 all uubtibtinglid;

mebetjufdjlagttt fhtb.

JJeftgtfteüt auf eilten 2tu»faH im $auptbetrage oon vft 4» bu4><

{tdblic& SWarf 55f.

Drt uttb Saturn.

Höniglidje Regierung.

Äbtfjeilung füt bireöe Steuern, Domänen unb Jorften.

(Qnteef^rift)

fioitkuj.
3b *"« iHnigltd)t JtteiJtafje 6tt §ebt|ieHt, jo btbarf tl btjugltd) Jcbrr (lenmbejtturrtlajft tun «inte gemeinte*

«teife unk im #aitjen abtuf($Ite[ieii6m Sdtfte für bin Äflijenbejirl. Sit Hujflellurig einer fcouptiutütoeifung (SRujitt 19) ib

in biejrm gaHe ni$t erfotbetIi<$.
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Cau-

teilte

K<

»tr.

bet £ebe*

Itfic

bejio.

{jette unb

Rr.

bei

XianuclB.

fte.

bei ®e*

tottbe*

fteuerroBe

bejm

gnaana«.

Itfic.

Kamen
(gtraut),

6 t a n b

»bet

(inctle
bet

Keftanten

Setttoiun.

ßirztel-

jJb:li$n

Bleuet*

bettag.

1 4

Betzag

M
Rüd*

fl anbei.

JC 14-

Bereinigung
beJ Bo ttjiebungibeamten, ba|

bte SmanglnoQßrtdung

roufliib ftattgefunben bat,

»brr Änjeige, eb unb enelbalb

biefetbe unterblieben tfl.

1. 2. B. 4. t. r 8.

1 210 8 Heine, Januar

I

* 2 j- Dass bei der am 15. Märt

der Theodor, bis 1896 i» der Wohnung de»

IioUe Siubenmaler Ende Märe Schuldner» vermeiden Pfätn-

18L_ düng pfändbare Gegenstände

nicht vorgefunden sind und

I
'

auch etwa ausstehende For-

s derungen nicht tu beschlag-

nahmen waren, bescheinigt

n Dar VoütiehungtbeamU.

)

i)

t

*'

|

A\ A\

Summe 2 1
—

(5g iDtrb auf Stenftpflicht ^itnnit bereinigt, bafe bet Dorbemerltc etcuerbetrag oon 2 JL — 4-

bu.ijfläbli^: 3®ei 2Rarf — ^f., toirflith in Wcft nerbliebcn ift, ba& bie juldffigen tfroangbraittel jur

gehörigen geil unb in gehöriger «rt angeroenbet toorben finb unb bie über bte Urjadjen biefer 9tefie,

fotoic über baS Unterbleiben ber SiuangscoIIftredung angeführten Umftänbe Tut) fo Bertolt«, «nie angegeben ift.

Drt unb Saturn.

Scr
{

(ftraeiubctoorftanb.

Weniraeiftct.

(Unterfärlft.)
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*> •

35a fj bit oorbegeichneten rüdffidnbigen Steuerbeträge na4 ÄuSroei* 6«4 OTefioerjcicJ&niffea jeberjeit

in ben galjhmgStermmen emgeforbert unb bit ju fflebote fle^enben gmangflmittel gehörig angeaenbet

morben fmb, btgieljungSraeift bit Hbftanbnafjme non biefen gerechtfertigt erfc^erni, formt bag bit in

Ausfall Iiguibirten Beträge oercmlogt imb nodb nicht anbenneit in Abgang ober Ausfall gefonnnen

fmb, bereinigt.

Ort unb 35atunt.

Sa Oorft^eub« M ®ttatr*nifäaflt* bet 9emtbefteaetflafie .

(QntarMrtft.)

•) ®iefe Bff$rlnlgting fällt bter fort, wo ein« betontere ©auptna<fin)et[ung (Stuftet 1#) aufjufttllen tfc

••
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DjeglerncsiDtjirf

Rtti*

Stuftet 19.

BtWtl »0 Ri. t.

töetnerbefteuerFIaffe

^aitptnadjttcifung

oon ten

Ausfällen an (ßeroerbefteuer aus bcr gelt vor bem

{. 2lpril J895 int ’Krctf«?

für ba§ ,^albja|r 18 /

—

acftgcfteEl auf einen «uBfatt im ©efammtbttrage non ,4t — 4

Drt unb 5Daium.

Stönißlidje Regierung.

Hbtljeihmg für bircfte ©teuem, Domänen unb dürften.

(Untref$rtft.)
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Dafi bie porbqeicfcneten rücfftänbigcn Steuerbeträge jeberjeit in ben gahlungStermincu

eingeforbcrt unb bie ju fflebote ftef)enben groangSmiitel gehörig angeroenbet roorben firib, bc*

jiel)ung6iccifc bie SUbftanbnafjme oon bicfcn gerechtfertigt erfdjcint, foroic bafj bie in ?tu8fali

liquibirten S3cträge ucrnnlagt unb nod) nicht anberroeit in Abgang ober Äuäfaü gefommen finb,

bereinigt.

Ort unb Datura.

Trr ©orfiqenbe be$ Dteurrnnbfdjuffrtf ber ffletBerbeftenerftaffe

(Untrrt<brtft)
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frOiaj

SRegientngllejitf ..

fknmtegragffejitf

SRwftfr »0
fu llrHfel 68 Kt 4

$ erttjeilung
be«

(ßetuerbefteuerfafces auf mehrere Kommunalbejtrfe.

(§. 38 be* ©emerbefieuergefebe* unb §. 32 be* ÄtnmmmalaBgabengrfefce«.)

8n

ben ©emeinbt» (®ut*=) Borftanb

au

A7
. N.

frei It. Atm». Kt. 21.

©er (Bäckermeister Adolf Meyer) §u (Boljnor!), melier bafelbft einen fieljenben ©emerbebetrieb

(nähere »ejei^rang) unterhält (begrünbet Ijafy iff unter 9tr ber namentli<$en Kacbroetfung (be*

@eu)erbefteuer=3fiotigregifter8) oom l
Btn (SRonat) ab mit einem ©emerbefteuerfaße non jd§rli($ M

oeranlagt.

©a ber ©eroerbebetrieb be* (Rome) [tdj über mehrere ©emeinbebegirfe erftredt, fo ift ber auf ben«

fetten oeranlagtc ©eroerbefteuerfab oom Jt $um ber (ommnnalen Beteuerung burd)

Befcfiluf) be* ®teuerau*fdjuffe# nt bie auf bie natbbenannten BetriebSgemeinben entfattenben ^Teilbeträge

.^erlegt, mie folgt:

1. ©emeinbe =
(®ifc ber @ef<$4ft9leitung unb ffierfauf«fleHe.)

2. ©emeinbe = H
(Sabril.)

3. u. f. w.

*) fiter f\nb rtisaige SSttlfifilungen übet Me •tunblagen ber Sertegung bet Steuerfrei (tiad) Srtrsg, Sntage* unb

9etriebltapital u. f. n>.) aufjunetjmen.
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®tgen biefe ffierttjeilung ftefjt bett betfjeiltgten Äommunen unb betn Steuerpflichtigen baS Siecht*--

raittel ber ©erufung an bie ©egirfflregierung ju. Daffetbe tft unter Setfügung biefer Senatfcrid&tigung

bei bem Unterzeichneten ©crfifcenben bet Gteuerau8f<$uffet binnen einer Hu8f<hlufjfrift oon 4 SBochcu

(28 Jagen), roeldjt mit bem auf bie 3«f*^ung biefer ©enachrichtigung folgenben Jage beginnt, fd^riftUdt)

ober p ©rotofoU anpbringen.

Obige ffiertljeilung oerliert i^re Oültigteii, menn ber neranlagte ©eroerbeficuerfaj im 2Bege bet

SiechtSmittel eine Äenberung erführt. 3» biefem 3faDe tritt eine neue ©ertfjeilung ein.

(Sei btt regelmäßigen Beranlaguitg lp gegenüber benjentgen Äemeinben, tn melden ft cp mefjt bei Del ber Btt-

anlagung bet bttreffenbtn •erotrbebetrtebe* beftnbei, folgraber 3“f®l }U mad)ttt:)

3n bie Sta^meifung ber auf bie in bet (Btmeinbe (N. N.) btlegenen, aber auStoärCs

ceranlagten ©etriebe enifaüenben JJjeilbttrdge ift ber (Rame) bal)er mit bem J^eilbetrage non JC
aufpnehmen.

(3m galt bei SugangfteHung hn ßaufe bet 3apret tft allen beseitigten ®emetnben gegenüber fstgenber 3ufal Iu

tr.u^cn :)

fjür bie bortige (Bemeinbe tommen nach Obigem pm groeefe ber tommunalen ©efteuerung an

Okwerbefieuer Sierteljaljrt mit pfatmnen JC in gugang.

(Ort unb Datum.)

9Det t^orfÜKsbe bei C4raeTandfdbnffe« ber Sktwctbcftoterflaffc

(Unterlebrift)
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l^qjkninglitjtrf

3«tt»Iaganglbt§W

©etoerbcfteuerberaulagung

für bas

&ttutt\at)t 18- /

—

«n

bot -

J“

frei lt. Krmt. «T. 21.

L Stmrrjnfdirift.

Sie »erben fjtcrburtfj bena<find)tigt, baß ©ie für (Beitrawn) in ber Älajfe— unter 5Rr— ber naraent •

hd&en 'JJadnoeifung (bes @c»erbcfteuer=9iori3regifterS) Dom l*1™ (SKonai) ab mit einem @e»erbefteuerfa(K

oon jäfirlid) Jl. oeranlagt finb.

3iie Veranlagung ift lebtglid; für bic ^roeefe ber lommunalen Verteuerung erfolgt. 2>ie Srljebung

biefer Steuer jur Staatsfaffe finbet niifrt ftatt.

©egen biefe Veranlagung fiei)t 3 (inen bas iticdttsmuid beö @infpru<$8 bei bem ©teuerauöfcfmffc

ju. 3)affelbc ift unter Beifügung biefer Steucrgufd&rift bei bem unterjeitfjneten Vorfijjcnbcn beö Steuer=

ausjtfiuffeö binnen einer 3luäicf)lu§fn|t oon 4 Soeben (28 lagen), rodele mit bem auf bic Aufteilung biefer

Steuerguförift folgenben Xage beginnt, fc&riftlidj) ober ju '^TotDfoü atyubringen.

(Sufag bei 3»gäugen an (heiperbeficuerpftiit/tigen, meiert bai (bewerbe neu angefangen haben, foweit bie Staffen U,

ili unb IV in üerracfjl tommen.)

Vis 5um Äblaufe bes Stcuerja^reS lann nad) gefeßtidjer Vefnmmung eine (Srmäfjigung beö

o&nen aufertegten VJittelfaßeS ber ©teuerflaffe nidjt ftattfinben, ein Siedjtsmittd fann niefmefjr nur »egen

Dcrmcintlidj unrichtiger Vefttmnmng ber Stcuerllaffe eingelegt »erben.
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(3* fämmtliijt gcrnnulart aufjimcbnm.)

3n 3^wm eigenen 3ntereffe werben Sie aufgeforbert, 3f)ren ©eroerbebetrieb im QktHe ber Sin*

Rettung ober SerÄußerung unter Hngabe ber oben begegneten fflaffe unb Shinnner bei bcm untcrgeichneten

Sorfifcenben be# StcuerauSföuffe# fofort [chriftlich abgumelben, biefem and) jebe Seränberung ber Jirtna,

ber 3nl)aber, be« ©eroerbebetriebe#, be# Stge« ber @efc$äft«[eüung, be# ©cfd&fiftälofal# bejtD. ber ffie*

triebsfiätten nritgutljeilen.

II. fitrtijtilnng be» ©etnerbeftrurrfaferii auf utrhrrrr Äommnnalbrjirhe.

®a 3Br ©eroerbebetrieb ftcb über mehrere preu&ifche ©etneinbcbegirfe erftrecft, fo ifi ber auf Sie

mantagte ©eroerbefteuerfafc oon Jl. burd) SBefötufj be# ©tetieran#fd)uffe# gugteid) in bie auf bie

ungenannten Setricbägemcinben entfallenben ZfjeilbetrSge gerlegt, wie folgt:

1. ©etneinbe •=
, K„

2. ©emeinbe = JL,

3. u. f. io.

*)

©egen biefe Bertbeilung ftefjt 3$nen foroie ben beteiligten Äomntunen ba# StedjiSmittel ber Be*

ntfung an bie ®ejirf#tcgierung gu. SJaffelbe ift unter Beifügung biefer Benachrichtigung bei bctn unter*

leiteten Borfifcenben be# ©teuerauSfchuffe# binnen einer SluäfdjtuSfiift ton 4 Soeben (28 lagen), welche

nnt brat auf bie Aufteilung biefer Benachrichtigung folgenben Jage beginnt, fchriftlich ober gu tgrotofoll

cmjubringen.

Obige ffiertljeilung oerliert ihre ©ültigfeit, wenn ber oeranlngte ©eroerbefteuerfafc im 2Bege ber

SeibtBmittel eine Wenberung erführt. 3n biefem JyaHe tritt eine neue Bcrlheilung «'»•

Ort unb Saturn.

Sfcer ©orfitjenbe be« ®teuerauÖfcJjufW ber ©etoerbefteuetflaffe

(Unitrfcbrlft.)

•) tin ftnb ttmatgt Stlttf)«ltungrn über btt •ruublagen itt Serleflung be» «ituerf«#»» (nacR «rtrag. «nlagt- unb

Sctriebetanttal a. f. re.) aufjune$mnt.

T
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8Kaf»ex 22
iu «rtiftl f>» Sr 5 .

ajeranlagungdjnlic 18—/

Sla^iucifuuß

bei

auf bie in der Gemeinde N. N. belesenen, aber auswärts ner*

anlagten Betriebe entfallenden (Sett>örbefteuer=(E^eilbeträge.

(§. 38 be9 ©eroerbefteuergefrge«, §. 32 bc# flotntminaIa&gaf>cngeje|>e*.)

ßrftimmung jtic ÄupfftUnng br? <ft»rmnlcrs.
• * . . ‘r.i ,.l.

1. tie 6iturr{iftid)tigeti finb nad) Strorrbtfttuerflaffen grtrrnni tinjuiragrn.

2. Senn ttn ®erotrbtbetrieb fl cf) über mebrtrt ©ttntmbebejirfe trftreeft, fo ift in Spalte 5 audj brrjtnige Drt

anjugeben, in roeldjem fld) bet €it> brr 9ef<h&ftflcttung befinbrt, ober — btt auferrbaib ^reufjen» bomijilirtrn

Unternehmungen — btt in ^rtubtn befiefltr Strtrtltr feinen ffiohnfi| bat

3. Stimmt bie Strma nicht mit brnt Samtn bre ©erarrbetrnbenben überein, fo erfolgt bit ffmtrogung in Spalte 8

in btr Keilt, bafi bie ffirma unb unttr berftlbtn in Jtlammern bit Jnhaber namentiieb aiifgefübrt iptrbtn.

Digitized by Google



51

?au-
lauftnbt

ftnbe
»r.

in brr

Kamt Suljnung.

«T.
nmntnt*
lic^rn

9lad;-

nwifung.

Ultb

S o r n a m t.

®ciwrbf. (Strafet

uitb

Cmuinumnur.)

1. 2. 8. 4. 5

®f* e i» r t b t jt t u t r p i I t * t i 3 t n :

Btran- Huf bin

lagt« (fetmttnbf

jäferlidict bejtrt

Stnitr- N. N.

betrag. tntfantn

X .*

6. 7.

180 60

168 84

40 20

20

1.

2 .

Generbealeuerklnaae /.

Fällt aus.

Gewerbeateuerktasae tl.

14. Krüger, Gustav.

20. Hüller, Heinrich.

Mühlenpächter. Fischerstrasse 5
(Geschäfts-

|

kitunginZ.).

i

Berlinerstrasse 2
(Geschäfts-

leitung i» B.).

Kunst- und
Hantlds-

gärlncrei.

Summe der Klasse II

I

Gewerbeafeuerktaaae //#.

5. Mrym-, Karl. ' Moferialwaaren-
|

Marktplate 6
händUr. (Gescliäfls-

leitung •'» Z).

Seite .

Btmtrtunjfiu

s.
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Sau*

fmb*

Sit.

£ t # <8rn>tr&*fleutrpflidjti()cn:

laufcnbc

«i.

ln bet

nament*
Iicticn

Slad)*

isetfung.

2.

'

Sl a m f

unb
j

®ttotrbf.

Siisaat

8.

JBobming.

(Straft

unb

$au4i>uinmtt).

-L.
i.

fltran*

lagter

iabrliditr

Steuer*

betrag

Huf ben

(Jemfinbt'

Bejirf

N. N.

entfallen

Settterfunjen.

Noch: Gewerhealeuerktaase III.

Vebertrag

16 . Rabel, August.

u. s. w.

Handel mit land-

uirthschaft-

lichen

Maschinen.

An der Brücke 1

(Oeschäfts-

leitung in B).

Summe der Klasse III . . .

Gewerbeateuerklaaae IV.

|
Fällt aus.

i

Wiederholung der Summen.
OWerbesteuerklasse I .

. II .

* III .

, IV .

üesammtrummr .

!
I

96

Vt’

SO

24

»et Juitul euttnftft tu Berit* W.
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tu (Söffet.

1896.

ber &ötttalid>ett ^eoieruttd
9U«fjegeb(tt ÜNittwodj ben 1t. ÜJlärjii.

SrrurSBingen unb Bcliuntmadjungen brr JUtfm
lidKn nn# fläniglidje» Seutralbcbörbeu.

ISO. 3n Grgämunt ber 'Belanntmadjuug über fcie

Äu«fübrung be« {Reicht »®efe$e«, betreffent» bie 3a*
calibitätt* unb 2Uter«C(r|i$erung, com 22. 3uni 18S9,

oem 26 . 3unl 1890 beftimtnen »re:

Sofern bei ber Dut($jüljrung btr Beftimmungen

bn §§. 104 unb 127 be« ®efe(}e« bie Su«fiellung,

btr Umtaufcb ober bie (Erneuerung con Quittung«*

flirten erforterlic$ »irb, ffnb bie Bcrftänbe ber Ber*

P4erung6anfla(ten unb beren flenfreibeamte befugt.

bie 2(n«fte(lung , ben Umtaufcb unb bie (Erneuerung

ber Cuiittnngrfartea eortune^men. {ierbei finben bie

Corfcbriften ber «mseifung, betreffenb ba* Cerfahren

bei ber Aufteilung unb bem Umlauft, foteie bei ber

Erneuerung ( Erlegung ) con Omtiungetavten com
17 . Oftober 1890 entfpr«$enbe Amcent ung.

Berlin am 11 . gebruar 1896.

Der SÄinifter für 35er Biinlfter

{»anbei unb ®ctt»erbe. be« Onnern.

3n Vertretung. 3n Vertretung.

Verordnungen unb Veranntuiadiuugru brr flöuigltdiru ^roblntialbrtjörbcn.

131. 91a<f)tt)rijunfl ber gemäß §. 19 Slbfap 2 be« (8efe|jea com 13. 3uni 1873 über bie ftrieg«Ictftungen

für bie 8ieferung«cerbänbe tee Siegierung«. Bejirf« Gaffel fcftgeftelltcn Our^f(bniit«marflpreife, welche für Ber*

gütung con Sanbtiefcrungen com 1. April 1896 bi« (Ente 9Jiärj 1897 mafjgebcnb füib.

3h.

Begeicbnung

be«

£iefcrung«cerbanbc«.

{auptmarft*

Ort.

35ur^fcfmitt«prci« für 50 Äilegramm.

fBaijeiu

jr x

©aijen*

mebl.

je x

Sfoggcn.

n» X

Sieggen*

mtbl.

je x

£>afer.

•* x

$ÖL

fW X

2>tro ().

^ X

1 Stabtfrei« Gaffel . Gaffel . . . 8 49 10 18 7 58 9 '82 7 11 3 26 o 48
2 i'anblrei* Gaffel . . 8 49 10 18 7 58 9 82 7 11 3 26 2 48
3 Ärci« Eftfilcege . . Gfdnotge . . 8 37 10 21 7 63 9 88 6 76 3 10 2 36
4 « iliUpentjanfeii ff • m • 8 87 10 21 7 63 9 ! 88 6 76 3 10 2 36
5 n grijjlar . . gritjtar . . . 8 43 10 — 7 33 9 40 6 82 2 85 2 36
6 » {mtnberg . . 8 43 10 — 7 33 9 40 6 82 2 85 2

7 » ^iegenbatu . 8 43 10 — 7 33 9 40 6 82 2 85 2 36
8 n {erSfelb . . £>ev«felb . . 8 68 10 45 7 90 10 26 7 16 * 99 2 44
9 » Rotenburg . Rotenburg . . 8 74 10 98 7 64 10 07 7 13 2 79 2 27
10 » 'l'ieljungcn . 8 74 10 98 7 64 10 07 7 13 2 79 2 27
11 » ^cffleUmar . .{ofgeibmar 8 79 10 69 7 92 10 22 7 43 3 25 2 56
12 •> BJeifbagcn . 8 79 10 69 7 92 10 22 7 43 3 25 •> 58
13 » gulta . . . gulba . . . 8 55 10 39 7 47 9 66 6 73 3 2 60
14 .. {ünfelb . . 8 55 10 39 7 47 9 66 6 73 3 — 2 60
15 n @er«felb . . 8 55 10 39 7 47 9 66 6 73 3 — 2 60
16 n S^lücbtern . ft • • • 8 00 10 39 7 47 9 66 6 73 3 — 2 60
17 Stabtfreie {anau . {anau . . . 9 05 11 26 7 60 10 32 7 21 3 43 2 31

18 l'anblrei« {anau . 9 05 11 26 7 60 10 32 7 21 3 43 2 31

19 Ärei« (üelubaufen . 9 05 11 26 7 • 0 10 32 7 21 3 43 2 31
20 i. l'tavburg . . Marburg . . 9 04 10 87 7 88 10 26 7 40 3 35 *i 59
21 » ,rtirtf)l)atn . . tr 9 04 10 87 7 88 10 26 7 40 3 35 2 59
22 n granfenberg . *t • • 9 04 10 87 7 88 10

1

26 7 40 3 135 2 59
23 ii Siinteln . . Siinteln . . . 8 67 10 66 7 70 9 90 7 36 3 28 2 13

24 « Sctinialtalbeu Scpmalfalben . 10 16 12 22 9 48 12 10 7 7l) 3 ! _ 2 62

Gaffel am 29. gebru nr 1896. rer Ober --
'|3i afitcrIt. Di a g b e b urg.
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132. 3n ©emägfjrit brf §. 30 Sr. 4 be« SRtieb#«

SlRilitärgefegc« unb ein« ©ereinbarung btt ©roeinjial«

SanCtage btt ©roeinjen £>tffen SJtaffau unb ©annotser

[inb bcn bcm Ungenannten ©rc#in<ial « Sanfctage für

tie ©ablptriobt »om 1. 3anuar 1897 bi# Gnbe Dt«
jtnibcr 1899 ber ©ut#bejtber SN e per in ©labten jum
bürgerlichen ÜRitgliebe unb bet ©ranbfaffenbireftor,

©ebeime SRegierung#ratb £>ur(jig in ^annober jnm
fteüoertretenben bürgerin^en ©Ritgltebe ber Ober«Grfab«
Äomnufficn iin ©ejirle ber 38. 3nfanterie * ©rigabe

gemäblt soeben.

Gaffet am 29. gtbruat 1896.

Der C'Ser.^räfibent. SNagbebarg.

Cerorbnnngen unb ©etanntmnebungen »er

«öntglttbeu Segierung.

133. De# RSnig# 3RajeflSt haben bem ©orftanbe

ber ftänbigen 2lu?ftellung für Runft unb Sunflgemerbe

in Seiniar mütefft SHertjüi^fier Orbre oom 8. o. 3Rt».

bie Grlaubn-.fi ju ertbeiien geruht, w ber ton ibm mit

©tnebmigung brr 0rc§berjogli(b Sä<bftf<b'n Staat«.

{Regierung in bieftm 3abre toieterura ju teranftalten«

bcn ^luefpielung eon ©egenftänten ber Ranft unb be#

Rimftgemerbe#, bei melcber 400000 Sooft jn 1 SNart

autgegeben Serben unb 10000 ffietoinne im SDSertlje

»on 200000 IVatf in jtoei ßiebungen jur ©erleofung

gefangen, auch im bieffeitigen Staatsgebiete, unb jmnr

in helfen panjem ©ereile, Sooft gu betreiben.

Die ©olijeibebürben »eilen bafür Serge tragen,

ba§ ber Vertrieb ber Soofe im ^ieftgeu ©ejir! nie^t

beanftanbet »itb.

Gaffel am 5. SWärj 1896
Der {Regierung# «©räfibent.

Söirfl. ®eb. 0ber«SReg.«SRatb. £>auffouoitIe.

6eror»uungett an» ©eUtuutmBettungen
•ttltrn Statfrrlldjer na» ßäntglidter ©tbörSen.

134- Soilefungen für ba< Stubium bei Sanbmlribfibafl

an ber Uniseifität -falle. — Da# Sommerfemefter be«

ginnt am 15. Sprit. — ©on ben für ba# Sommer«
femefter 1896 angejeigten ©crlefungen ber b'tfigen

llniberfität finb für bie Stubireuben ber Sanbtoirtbfebaft

felgenbe beroerjubeben

:

a. 3n SRüdfiebi auf fac^siffenfc^aftlit^t
unb ftaat#»iffenf(baftii(be ©Übung.

©pecielic ©flanjenbaulebre : ®ei>. 0bet«SReg.«SRatb

©rof. Dr. ßüijn. — allgemeine 8anbroirtbf<baft#lebrt

(©etrieb«lcbrc): Derfelbe. - ©pecieQe Xbiergncbt

:

ffieb- £Reg..{Ratl> ©rofeffor Dr. gret? tag. — ab«
fcbäjungelebrt : Derfelbe. — 8anb»irtbfebaftli<$e

©obenlunbe mit Demenftraticnen unb Gfturfionen gut

©efiebtigung toit Wufterttirtljfdjjften: ©rofeffor Dr.
albert. — Einführung unb Erläuterungen ju ben

Gpluiftonrn : lieber Sri unb '-Betrieb ber ju befic^«

tigenben ©Urtbfcbaften : Derfelbe. — Die ®eroinnung

ber gutterpflangen unb bie SRetlfOben ber £>eu» unb

©ärfutterbmitung: Derfelbe. — 3Q<b*ui>8 ber lanb*

»irtljftbaftlicben JliiltuTpflanjeu, 2. Itfeil, mit Gpfur«

fionen unb Hebungen: Dr. ©1. gif eher. — Soffen«

funbe unb ©iebjüebtung, 2. Xbeil, Schafe unb ®eb»eine,

«erbunben mit ffiotlunterfucbungen, Demonstrationen unb

Gpturfionen: Xterftlbe. — agrifulturpbpfiologie : Dit

pblfftologiftben ©erginge im ©oben, im Dünger nnb

bei ben lonbmirtbfcbaftlieten ©enterben : Dr. Ctufi.

—

ffiotltunbe : ffieb. {Reg. > SRatf) ©rof. Dr. greif tag. —
gcrft»trtl)f$aft (NabelbSljer unb ©altfcbufj ): ©rof.

Dr. Gtoaib. — Obftbau, eerbunbeu mit prattifeben

Demonftraticnen unb Gjfurficnen: Cbftbaulebrer

SNüller. — ©etermdr » Gbirurgte , mit tlinifcben

Demonftraticnen unb mit SRfidficbt auf bie ©eur«

tbeitung«leljre be# ©ferbe«: ©rof. Dr. © ü $. — Die
gortpflanjung unferer £x>u#tbiert mit Süctficft auf bie

©ütfeleiftungen eor, bei unb nach ber ©eburt, fotole

bie ftranfl)eiten bet neugeborenen Dtjirre : Derfelbe.
— Die 4>ufe unferer arbeiteten: Dkrfelbe.— Ueber

lanbtoirtljfcfiaftlicbe {Diaftbtnen unb ©erätbe : ©rof. Dr.

Soreug. — Sitelliren unb geltmeffen : Derfelbe.

—

8anb»irtfff$aftUcbe ©aututtbe : Segierung# «© aumeiftet

Rnoeb- — Sanomirtbfcbaftlitbe £anbel#lunbe : Sanbe#*

Cetonomieratb bon d'ientel. Steinfel#. — ©oll#*

»irtbf(baft#«©olitif (2. praltiftber Ib«l ber {Rational«

ölenomie): ®eb- '«Reg. « SRatb ©tof. Dr. Gonvab. —
©eoMlerungSpoliiil unb armenwefen: Derfelbe. —
ginanjwiffenftbaft: ©rofeffor Dr. g r i e b b er g. —
Dbeoretiftbe Sationalbtonomie ( {Rational . SDefonomie,

1 . 1b«l ) : ©rcf. Dr. D i t bL— ® efibicbte ber National»

Cetcnomie: Derfelbe. — Sationalölonomiftb«# iRe«

petitorium: ©rofeffor Dr. griebberg. — Deutfdfe#

t
anbelarecbt

: ©rof. Dr. e df. — Sßecbfelrecbt : ®eb.

•5R. ©rof. Dr. Saftig.— Efprrimentatpijbfit, 2 Db«il

(Gleltriciiät, SKagnetiemu«, Siebt): ©rof. Dr. Dorn.
— Organifdje Gb«mie, btt Gfperimentalcbemie 2, Ibeil:

ffieb- {Reg..{Ratb ©rof. Dr. ©olbarb. — Einleitung

in ba# Stubium ber (
:
ifernte : Dr. ©aumert. —

agritulturcbemie, 2. Xbcil, bit Saturgtfebe ber üfierU

f<btn Ernäbrung) : @eb- Seg.«Satb ©rcf . Dr.9Ratrdet.
— au#ge»äbOe Rapitel ber agritulturcbemie: Dtr«
felbt. — lieber Unttrfudfung eon 'Rabrung# « unb

©enufimittetn be# ©tenfeben: Dr. ©aumert. —
©eolcgic: ©tl;. iR eg.«SRatb ©rof. Dr. een gritfeb- —
©eognefie ©tittelbeutfiblanb# :Derftlbe.— Die baupt

»

fätbiicbften 3RincraUen unb ©efteine: ©rofeffor Dr.

S übe de. — ©eologifebt SebrauSfliige : ffieb- Seg.«SRatb

©tof. Dr. e. gritftb. — Ueber @letf<ber unb ffiie«

jeü: Dr. Sebent. — ©runbjüat ber Sotanif: ©rof.

Dr. ftrau«. — ©ftanjenfamitien : Derfelbe. —
Ueber Xbaü®P^b ,t|* (©'4'- tilgen unb glecbten)

: ©rof.

Dr. 3® P f- — Ueber ©afterien, ^ftfe unb Sdbimmel»

piljt mit befonbeter ©erüdfiebtigung ihrer inbuftricDen

©ebeutung: Derfelbe. — ©flanjtnpatbologie, mit

befonbeter ©erüdfiebtigung bet Rranfbeiten ber lanb«

»irtbfebaftlieben Rulturpftanjen : ffieb- Cber«9tcg.«SRatb

©rofeffor Dr. Sübn. — ©nleitung jn trbptogamifeben

Unterfuebungen im frbptogamifeben Saberatorinm
: ©rof.

Dr. jfopf. — Elemente bet allgemeinen 3oelcgit;

©rofeffor Dr. ©renaler. — Ueber ben ©au btr

Säugetbiere: Derfelbe. — Die btr Cant« nnb gorft«



f<Wb(l<$fn 3nfelten: fref. Dr. O. lafcben»
b«rg. — Dir tbierifcben Barafiten be« SWenf<h«n:
Derfelbt. — 9lu« Deutfcblanb« Ibierwelt: Der»
jelfct. — Die Dansinfcbe Sehre: Dr. Branbe«. —
f^ficlcgie be« BJenfcben, feie animalen ffunfticnen:
«rcfeffor Dr. Bernftein.
b. 3n 9? ü cf f i cfj t anf allgemeine Bilbung, in«»
bcfonbere für ©tubirenbe bü^erer ©emefter.

Borleftragen unb Uebungen au* btm (gebiete ber
WMfpbie, ^ibagegif, ©ef^ic^tr, ©eogropbie, Literatur
nnb etbiftben ffiiffenfAaften halten bie Brof. Brof.
Dr. Dr. {>abm, Baibinger, Grbmann, Upbue«,
Stab««, Don fteinemaiin, Gwalb, Drobfen,
Stmmerlab, Ätrebbeff, @<bn>«rj je.

c. Xbeoretifc^e unb praltifcbe Hebungen.
fctaat«roiffenf(baft(i(be« Seminar : ®eb- 9?eg.»9tatb

Wffcr Dr. Gonrab. — ©tatiftif^e Hebungen:
Ilerfelbe.— Uebungen im pbbfifalifcbtnSaboratoriunt:

J® °rn. — Uebungen jur tbeoretifeben
Brof. Dr. ® cb m i b t. — 'f3rafriftbe Hebungen

01 ebemifeben Saberaroriunt : ®eb. 9?eg.»3tatb Brcf.
Dr. B eibar b unb B«frffor Dr. Dbbner. —
Äineralogif(be, geclegifcbe uitbpalüentologifcheUfbunaen:
®eb-9feg.-9iatb Dr.b. gritf<b unb Brof. Dr. Sübtde.— Bbbtetcmifcbe« fjraftifum: Brefeffor Dr. Ärau«.~ pP“BJtBf,tftimn,unfl

en > eerbunben mit Gyfurftonen

:

yrof. Dr. 3 c t>f- — Demonftraticnen im botanifAcn
warten: B^of. Dr. ftrau«. — Unterfucbungeu im
irbpicgamifeben Saboratcrium

: Brof. Dr. 3 opf.
3oelogif(b« Uebungen: ^Jrofeffcr Dr. ©renacber.— Uebungen im tanbttirtbfcfjaftlicb -- pbbfiolegifchett
«oberaterium: ®eb. Ober»8teg..Watb Brof. Dr. Jtübn.— Urbungen im ©eminar für angeroanbte 'Jiaturfunbc

:

littfelbe. — Gjfurfionen unb Demonftrationen:
H.*eg..8tatb Brefeffcr Dr. greptag. — Braftifcbe
uehmgen tm SWelfmiroefen

: Brof. Dr. Ulbert.'
Bnaonftratienen in ber ST^icrflinif

: Brof. Dr. Bü«.— Desionftratienen unb Gfturfionen auf bem ©ebiete
her f?anbu>irtbf<baflli<ben ÜJ/aftbinenfunbe: 'fürofeffor
Dr. goren). — Braflifcpe Demonftraticnen unb
vjlurficnen im Obftbau: Obftbaulebrer 3H filier. —
Uebungen im 3ficpnen unb «Walen: 3eief>enlebrer
toebenf.

Nähere Slu«funft ertbeilt bie burtb jebe Buchbanb»
lang )u bejiebenbe ©tbrift : Da« ©tubium ber Sanb*
»irtbfebaft on ber Uniberfitfit $alle, @cb 5 n»
felb’fcbe Berlag«bu(bbanblung# Dre«ben 1893. Brief.
fi<$e Anfragen »olle man au fcen llnterjeidjneten richten.

f>alle o. b. ©aale, im gebruar 1896.
Dr. Ouliu« Äübn, ®eb. C ber» Steg.- Watb,

orbentl. ßffentl. Brofeffor unb Direftor
be® lanbmirtbftbaftlicben Onftitut« ber Uniecrfität.

135. Der gemixte 3ug 531a. Wietertjcne-Gfch»
teege (Wieberbcne ab 731 SB., efmmege an 7W SB.)

füllt oom 1 . tflprtl b. 0. ab au«.
'

gerner bleibt ber Berfcnengug 97r. 182a. Bebra»
Gaffel (Bebra ab 509 SB., Gaffel an 640 ®.) 0u(b
»äbrenb be« 3Rcnat« Slpril in feiner jegigen Sage unb
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toirb erft eom 1. SWai b. 3. ab 1 ©lunbe früher
»erfehren.

Gaffel am 5. TOärj 1896.
JMitiglicbe Gifenbabn-Direftion.

Bflanntmathnngen commnnalftanbifiber Bebörtrn.
136. G« mirb hiermit jur «ffentlicben ffenntnig ge»
bracht, bag bie girma Brödetmann scn. & ©ru«b
babler al« Blietberin ber fläbtifcheu Sagerballe am
gulbabafen, bertrag«mä§ig berpflichtet ift, leine

böbern Sagergebfibren ju berechnen, al« ber nach*
ftt'benbe Xarif ergiebt:

® etreib e, febmere«.
«Jeijen, Dioggen, SWai« . pro ©ad 1 Bfg.

be. lofe . . »100 kg 11 ,

©etreibe, leichte«.
$afer, ffierfte .... pro ©ad 1 Bfg.
fmfer, ®erfle, lofe ... » 100 kg 2 »

SBuchmeijen ©a(f 2 »

isülfenfrücbte.
Grbfen, Bohnen, Sinfen . . pro ©ad 2 Bfg.

guttermittel.
9?ei«meb(, Orltucben, Oelfuchen-

mehl, Grbnugmebl . . pro ©ad 1 Bfg-
Golonialtoaaren.

?«• pro ©ad 11 »

n » »

©cpmalj

SRcfinen

Gerintben . .

ÜKanbeln > • • • P« >00 kg 2

Bfefftr , B'menll
Bganmen J

ft^og* pro Xonne 2
r»Jt ©ad 1 »

" rofinhrt 100 kg 1 J „
« »in Broben . » 100 » 2 »

D i o e r
f e.

Baumtrolle pro 100 kg 1 Bfg.
ffiolle in gepregten Ballen » 100 » 2 »

Gifen in gepregten BaUen » 100 » 11 »
^orb^olj » 100 » 11 „

«unimi 100 » 2 .
«Bein in gäffern 100 » 11 „

» » Äiften .... . 100 » 2 '
»

Xtbaf in BaUen 100 » 2 »
" " güffern 100 » 11 .

^^an Barrel 3 »

©^mietet „ 3 „

©P«'f‘ßl 100 kg 2 »

©ad 11 »

BJacbbelberbeeren ... » 100 kg 2 »
Die be^iebneten Betrüae gelten für bie SBocbe unb

ba« Bruttogewicht, Ibtile einer Seche werben für
bcU gerechnet

Bei anberen al« ben hier borgefehenen Baduttgen
oett üblichem ©erniebt unb Umfang, fowie bei anberen
hier nicht aufgefübrten Öntern ^at bie Biietherin bie

©enehmigung be« StabtTath« einjubofen, fofern fie eine
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bdb«c Lagergebühr a(* Ü Pfennig pro 100 kg unb

SBeibe beregnen »i(L

S-euergef äljrliibe
,

jur ©elbftenijünbung geneigte,

ejcplofion*jähige, i^enbe unb für anbere ®üter u. f. ®.

ftbäblitbe SJaaren finb con ber Lagerung au«gef<btof|en.

Gaffel am 4. Sfärj 1896.

D« Obeibürgermeifter ber Refibenj.

3. Ä. : ©runner.

«rlekigtr Steilen.
137. Die tfreistbierarjtftelle in ®ev«felb (9it?5u)

mit bem ©ctjnflb bafelbft, »el<be mit einem 3abre«>

gebalt Bon 600 'ifart eerbunben ift, feil jurn 1. Spril

b. 3. anbertocit befefct »erben.

(Geeignete Betterb« »eilen ihre ®efu<be, tenen bie

tbierärjtlicbe Slpprebaticn, ber Ra<b»ei« ber Befähigung

jnt ©«»altung einer Äreif ttfierar^eftelle , fottie ein

turjgefafiter geben*lauf beijufügen finb, mir binnen

feeb* 48o<ben bertegen.

Gaffel am 26. ftebruar 1896.

D« Regierung« »©räfibent.

ÜSirtf. @eb- Ober -Weg.* iRatb- {»auffonBille.

138. Die ebangelifcbe ©djuifteUe in Rommer«
mit einem 3abte«einlommen einfcfilie^licb Neuerung

Bon 870 SRarf
, fomie freiet ©cpnimg »irb »cm

1. fipril b. 3. ab bunb 43erfejung te« (eiterigen

3nbaberl catant.

©emerber um bitfelbe »eilen ihre ©efwbe mit

ben irfcrberlicben 3tugn >lftn an ,ben Unterjeicbneten

atsbalb einteicben.

®er4felb am 29. gebruar 1896.

Der Ädniglicbe Üantratf). ben Süarcarb.

139. Die j»eite ©tbulftelle an ber t»angelifcben

©cllgfcbule in (£lger«baufen, beren fäbrlicbeS Gin»

lammen neben freier ©ctjnung unb 90 Start für

geuetung 797 Start 06 'fif. beträgt, ift mit bem
1. april ju befefeen.

©emerber »ollen ihre 2)lelbung*gefu<be binnen

a<bt Sagen an ben ÄiSniglicben VctalfdjuUnfpeftcr,

$errn Pfarrer 'Ärmbröfter in Glger*haufen ,
ein»

fenben.

Gaffel am 27. Februar 1896.

Der ÄSniglitbe wcbulBorftanb. Dürnberg, Lanbratf).

149. Die fatboliftbe jTOeite ©tbulftelle in 31 e u f e 9

mit einem Gintcmmen Ben 840 ffllart jährlich nebft

freier üBobmmg »itb burtb ©erfe$nng be« bisherigen

Snbabet» am 13. Sprit ». 3. nalant. Gtmaige Be*
»erber »eilen ihre geugniffe innerhalb Bier Soeben
an ben ÄSniglieben Cetalfchulinfpetter, £errn Pfarrer

®igticb in ©emborn, einreitben.

©elnbaufen am 4. SWärj 1896,

Der ftüniglitbe Vantratb. b. ©aumbatb-

141. Die mit einem fompetetijmabtgen Gmfetnmett

»on 853,20 'IKarf neben frei« ©cbming nnb 90 Siarf

geuevung«»ergütung »erbunbtne ©ibulfteUe in fjillart ««

häufen »irb infolge ©erfepiing be* bl*htrigen 3n«

baber« »om 1. 21pril b. 3. ab oalant.

Bewerber um biefelbe »ollen ibtt mit ben er*

fcrberliiben Sitten» unb Befähigung* ^eugntffen »er*

(ebenen SMbung«gefu(be innerhalb j»el iBccpen bei

bem ÄönigUcben Vcfalftbulinjpettor, $erm ©farrer

$eil in {nlme*, ober bem Unterjeiibneten einreitben.

.'perefelb am 2. 'JRärj 1896.

Der lloniglitbe ©tbuloorfianb.

b. @<b (einig, Uanbrath , ®ebeimer Regtevung*nrth.

Öeamttufjfrfonal s Radjrid) len.

(Ernannt: b« ®eri(bt*»4lffeffor Dannbaufen in

Einteln jum Hmttritbtcr bei bem ftmt«geticht bafelbft,

ber @tri(bt*»4lffeffor ©od jum Sltm«ri<bter bet

bem ftmtegeritbt in 8et«berg,

ber Referenbar Ö.rnft {»einemann 2t jum ®e*
riebt« »Äffeffor,

bie Re<bt«tanbibaten fftllerboff unb ÄBenbel jn

Reftrenbaten,

b« !Re<bt*an»aIt Giemen in Rinteln für bie

Dauer fein« ^ulaffung jnr Red)t*an»altf<baft bei bem
Smtegeriebt in Rinteln jum Rotar für ben ©ejirt

be« Oberlanbe«geri<bt* in Gelle mit Änrneifung feine*

©ebnfibe* in Rinteln,

ber j$orft »Sffejfor SJitlbSrffer in Reti»©ubagla

jum Äüniglitben OterfSrftcr in Raumbnrg Bom 1. Rpril

b. 3. ab,

ber gorftauffeb« ©eder in Slinben jum gSrfter

in Gatbrinhagen oom 3Jlai b. 3. ab,

b« Sanjleibiätar ©ranbt bei bem Lanbgericht in

Gaffel jnm ftanjliften bei bem Lanbgmcbt in {«»au,

Ber ©ürgermeifta ftreg in (tim jum ©tanbef»

beamten unb ber ©icebürgmneifter {»eil mann jum
Stanbe«beamten>©tellBertretn be« €tanbe*amt«bejirt<

Glm,
ba* ®emeinb«atb*mitglieb Äocb an ©teile be«

©ürgernteiftrr* ftotb jura ©teflnertret« be« ©tanbe«»

beamten für ben @tanbe*amt«bejitt {interfteinau,

ber ©ürgermeifler ©turne in b'tppolteberg jum
©tanbe«beamten unb ber «n*f<bu6*Bor(teb« ©ropfe
bafelbft jum Stelleertreter be« ©tanbe«be«mten für

ben Bejirl 8ippolb«berg.

3uge [affen: b« R«bt«an»alt unb Rotor Ru*
mann in Rinteln jur Reebt®an»altfcbaft bet bem
Hmtegeriibt in Ginbtd mit bem ffiobnfib bafelbft unter

ber ©eftattung ber ©eibebaltung feine« Rotariat« in

Rinteln.

{ierju al« ©etlage b« Oeffentliehe Änjeig« Rr. 11.

(9>fcttton*gcbühi«n füi ben Waunt einer geDbhnH>hen I-raifjtUe 20 — OeUglbUttR für J unb | Sogen
nnb für { nnb 1 Sogen 10 Wel<b«pfenirtg.

)

Webigtrt bei ftSniglliher (Regierung.

«affet — iBibtndt ln bet f>°t* mb (Batf«Rhaa«*8n4bT»decci.

Digitize



49

tfmtflblatt
btt foitioli^ett Sleoieruitg §u

J\§ 12, Suggegcben ftreitag ben 13. OTärj 1896«

©erorönungen nab ©rfanntmadmiifirtt btt Stdtrinlic^rn ^robinjiulbebörbtn.

142. 3m Aufträge be« Jpernt ginanjminifter« bringe

ich biCTfcurcb folgente, com ©unbe«ratbe befc^tcffene

©eftimniungen über ben £anbel mit be«
naturirtem ©ranntwein jur öffentlichen

Ärantnifj:

?luf ®runb ’ bet §§. 1 unb 43 e. beb ©efefce«,

betreffenb bie Sefteuerung be« ©ranntwein«, com
27. 3uni 1887/16. 3uni 1895 wirb hiermit feigenbe«

beftimmt

:

1) Sluf ben Äfeinljanbet mit benalurirtem ©rannt»

»ein finbet §. 33 ber ©ewerbeerbnung feine Vln«

menbung.

2) Bier mit benaturirtem ©ranntwein banbein will,

bat bie« 14 Sage cor @r8ffnung be« $anbel« ber

juftäntigen ©teuerbebörbe unb ber Crt«polijeibeb3rbe

anjutnelben. Ueber bie erfolgte Slnmelbung erteilt

bie ©teuerbebSrbe eine ©efd^einigung.

3) Denaturirter ©ranntwein, beffen Stärfc weniger

al« 80 ©eroicbt«projente beträgt, barf nicht berfauft

ober feilgebalten werben.

4) Bier mit benaturirtem ©ranntwein banbeit, bat

in feinem ©erfaufslefal an einer in bie ütugen fallen*

ben ©teile unb in beutlicbcr ©cbrijt eine ©efannt«

maefung au«jubängen, wonach *« cerboten ift:

a. benaturirten ©ranntwein, beffen Stärfe tceniger

' al« 80 ©ewicbt«projente beträgt, ju oerfaufett

ober feiljuhalten;

b. au« benaturirtem ©ranntwein ba« Denaturirung«»

, mittel ganj ober tbeilweife wieber auSjufcbeibtn,

ober bem benaturirten ©ranntwein Stoffe bei«

jufügen, burch welche bie SBirfung befl De«
naturirung«mittct« in ©ejug auf ©efcbtnacf ober

©entch ceränbert wirb, unb folgen ©ranntwein

ju cerfaufen ober feiljuhalten.

5) Der fpanbel mit benaturirtem ©ranntwein fann

feiten« ber ©teuerbebörbe unterlagt werben, wenn
Xbatfachen borliegen, welche bie llnjuoerläffigtcit be«

©ewerbetreibenben in ©ejug auf biefen ©ewerbebetrieb

wabrfcheinlich machen, ©egen bie ©ntfcheibung ift bie

©efchwerbe an bie Direttibbeböiwe unb bie cberfte

fianbeefinanjbebörbe juläffig.

Die ©ntfcheibung ber Unteren ift enbgültig. ©on
jcbcr Unterfagung ift ber Ort«pelijeibebörbe Dc'ittbcilung

ju machen.

6) Die ©eamten ber 3®0' unb ©teuer« fowie ber

©olijeioerwaltung finb befugt, in bie 9fäumlichfeiten

in welchen benaturirtcr ©ranntwein feilgehalten wirb,

währenb ber üblichen ©efchäft«ftunben ober wäbrenb
bie SRäumlichfciten bem ©erlebr geöffnet finb, einju«

treten, ben bafelbft feitgebaltenen ober oertauften, be*

naturirten ober unbenaturirten ©ranntwein ju unter«

fueften unb ©roben jum 3'oecfe ber Unterfuchung gegen

l*mpfang«befReinigung ju entnehmen. 8uf ©erlangen

ift bem ©efiger ein Ibeil ber ©rote amtlich oerfchloffen

ober berfiegelt gttrücfjulaffen. gfir bie entnommene

©rohe ift ©ntfehäbigung in fpöbe be« üblichen ftauf«

preife« ju leiften.

Die weitergebenben ©efugniffe, welche ber ©tener«

cerwaltung im §. 15 ülbfafj 2 be« SRegulatic«, be«

treffenb bie ©teuerfreibeit be« ©ranntwein« ju gewerb«

liehen eingeräumt finb , werben biercon nicht

berührt.

3$ bemerfe bierju, ba§ al« „©teuerbebörbe" im
©inne ber 3*ff

ern 2 unb 5 ber ©eftimmungen ba«

juftänbige £iauptfteueramt anjufeben ift. 4
tiaffel am II. 3Närj 1896.

Der ©rooinjial» ©teuer «Direfter.

© cb m i b t.

( QnffitionSflebütjrtn für ben Wann einet gewöbnlicten SJrucfjeUe 20 tfteictäpfenmg. — 8elaj4bl4ttet für J unb | Sogen 5
nnb für ) unb 1 Sogen 10 «eic&Spfennig. )

SRebigiit bei Jtbniglicper (Regierung.

(affeL — Oebrncft in bet fcof« »ob *6 atfenba nf «Suftbracfe tet.
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tfmtöblatt
btt ftott iftlicbe n 9t e ßietititg 311 Gaffel.
J\§ 13. 5lu«gegtben ®titl»o<h ben 18. SWärj 1896.

3i(alt kt* Weid)* * (Stfcublattt*.

Die Summer 6 be« Reich* «©efehblatt«, welche

»cm 6. Stär) 1896 ab in 33erlin jur Aufgabe ge.

langte, enthält unter

Sr. 2292 bie Betanntmachung, betrefftnb ben 33e*

trieb von Bädereien unb Pentitcreien , ccm 4. Stär)

1896; unb unter

Sr. 2293 bie Befanntmacbung, betrcffenb bie An«
jrijerflidjt für bie Scbweinefeuche, bie Scbweinepeft

ono ben Sotblauf ber Schweine; ccm 4. SJiärj 1896.

Malt ber (Stfclj« Sammlung für bit ßöniglidjen

frcntifdica Staaten.

Die Summer 4 ber Wefep- Sammlung, welche

ccm 6. ®tär» 1896 ab in Berlin jur Subgabe ge«

langte, enthält unter

Sr. 9805 ba* ®efep, betreffenb ben Ucbergang

ber gum früheren Berlin • fflSrltjer üifenbabnnnter«

nehmen gehörigen ©trede 3'**au— Sltrifcb in ba*

digeathum be* fächfifcben Staat*, com 28. 3anuar

1896; unter

Sr. 9806 ben Staatkcerlrag jwifeben Preußen
unb ©achfen, betreffenb bie anberwelte Regelung

ber ftaatcreehtlichen ftJcitjaltniffe ber ©ifenbahnlinie

3ittau—Sitrifeh, Dem 7.<I2. 3uni 1895; unb unter

Sr. 9807 ben ©taat«certrag jitifehen i'reufen,

fexbfm unb @a«hfen*Sltenbura , betreffenb bie anber«

tceiie Regelung ber ftaataredhtlic^en Berhälmiffe ber

®bburg'3t'h« ßifenbahn, cem 12. Sccember 1895,

Die Summer 6 ber ®efep* Sammlung, «celche

Wo 13. Stär) 1896 ab in Berlin jur Su*gabe
gelangte, enthält unter

Sr. 9808 bie Berfügung be« 3uftl*minlfter* be«

treffenb bie Sntegung be« ©runbbuch« für einen Xheil

be« Bejirt« be« Amt#gfTlcht« (Siebolbetjaufen , ccm
4, Wät) 1896.

Ißerurbttungfu nah Befnnntnuchungtn brr ftatfers

lid)tu unk Ääniglldjrn ftturalbchärheu.

143. X)ie am 1. April 1896 fälligen 3in«fcb e ine

ber $reu§ifchen Staat«fchulben werben bei ber

€>taat«f($ulben *Iilgung«fa|fe — W. Daubenftraße 29
hitrfelbft — , bei ber Setch#banl * £>auptfaffe , ben

3?egierung«*4)aupifaffen, ben Prei*faffen unb ben übrigen

mit ber ümlöfung betrauten Paffen unb Seichtbant«

anftalten com 21 ft en b. St. ab eingelöil. Auch

tcercen bie am 1. April 1896 fälligen 3>nf f<h<ine

ber auf unfere Berwaltung übergegangenen liifenbahn«

«leihen hei ben Porbcgei^neten Paffen, feteie bei ben

auf biefen 3>n4 f(hf*ntn cermerften 3Jh*flfU*n com
21ften b. St. ab eingclöft.

Die 3tn«fcheine finb, nach ben einjelnen ®<hu(b.
aattungen unb SBertbabfcßnltten geortnet, ben Sin«
löfungtfteüen mit einem Bergcicbniß ccrjulegen, welche«

bie Stüdgahl unb ben Betrag für jeben Bierth«

abfehnitt angiebt, aufgerechnet ift unb be« Ginllefeneben

Samen unb Belohnung erfichtlieb macht.

SBegen ber am 1. April fälligen 3<nfcm
für bic in Pa« Staattfchvlbbuch eingetragenen fffer«

berungen bemerten wir, bah bie 3“f*nbung biefer

3infen mittelft ber 11 oft, fowie ihre ©utfeßrift auf
ben Seich*bant«ffiiretcnten ber Gmpfang«berecbtigten

gwifchen bem 18. Stär) unb 8. April er«

folgt; bie Baar)ahlnng aber bei ber Staat««
fchu(ben«SEilgung«taffe am 18. Stär), bei
ben Regierung«. 4*>auptfaffen am 24. Stär)
unb bei ben fenftigen außerhalb Berlin« bamit betrauten

Paffen am 26. Stär) beginnt.

Die Staat«f<hulben>IUgung«faffe ift für bie 3inS«
gablungen in ber Segel werltäglich eon 9 bi* 1 Uhr,
mit Auffcßluß be« eorleßten BJerltage« in jebem «Monat,
am lebten fflerftage be« SJtonat« aber eon 11 bi« 1 Uhr
geöffnet.

Die 3nhaber 13reußifcber Ponfot« machen
wir wieberholt auf bie barth un« eeröffent«
lichten «Amtlichen Sachrichten über ba« ^reu«
ßiftß* ©taat«fchulbbuch" aufmertfam, welche
burch iebe Buchhnnblung für 40 Pfennig ober
eon bem Berteger 3. ©uttentag in Berlin
burch bie $oft frei für 45 Pfennig ju be«
)ieben finb.

Berlin am 4. Stär) 1896.

$>auptoerwaltung bet Staatefchulben. e. $offmann.
Bcrorknungm nnk Befanntmachungm ktr

Höniglidjrn BroDittgialhrbörktn.

144. Bei bei am heutigen lag« ftattgefunbenen

An«loofung een 3f °/# . Rentenbriefen ber llrcrinj

§effen«Saffau für 6a« Halbjahr eom 2. 3anuar 1896
bi« 30.3uni 1896 ift ber Sentenbrief Litt F. Sr. 15
über 3000 Start gegegen Worben:

Der ou«geloofte Sentenbrief, befftn Berufung eom
1. 3uli 1896 ab aufhört, wirb bem 3nbaber be««

felben mit ber Aufferoerung getünblgt, ben Papital*
betrag gegen Quittung unb Südgabe be« Renten«
briefe« im tour«fähigen guftanbe mit ben bagu ge«

hörigen nicht mehr gobibaren 3in«fcheinen Seihe I.

Sr. 10 bl« 16 nebft Anweifung ecm 1. 3uli 1896
ab bei ber Sentenbanttaffe ^irrfelbft ober bei ber
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Räniglicpen 9?entenbanflaffe in ©erlin C, Älofter-

ftrage 76 I, in btn ©ormittag«ftunben Ben 9 bi« 12llpr

in Empfang ju nepmen.

Dem au*n>4rt« roobnenten 3npaber be« getünbigten

SReuteutriefe« ift e* geftattet, benfelben mll ber ©oft,

ober franfirt anb unter ©eifügung einer Quittung über

ben Empfang ber SSaluta ben gebauten stoffen einju-

fenben unb bie Ueberfenbung be« ©elbbetrage« auf

gleichem Siege, jebocp auf ©efopr unb Ärfttn be«

Empfanget« ju beantragen.

Scpliegücp machen utr barauf oufmerffcrm, baß

bie fRumment ber gefünbtgten bejro. notp rurfftfinbigen

3f % iRenttnbriefe mit ben Littera-©ejcicpnirnßen F,

G, II, J unb K burcp bie ©eiten« ber SRebalticn be«

Dentfcpen iReicp« * unb RSniglicp ©reugifcpen Staat«-
anjeiger« perau«gegebene allgemeine ©ertoc!ung«tabelle

in ben ©lenaten gebruar unb Auguft febe« 3apte*

eerSffeniticpt merben unb baß ba« betreffenbe ©tücf

biejer Säbelte Bon bet gebauten SRebaftien jum greife

Bon 25 'Bf. bejogen merben fann.

SRünfter am 12. gebruat 1896.

SSniglicpt Direltion ber SRentenban!

für bie ©roBinj SBeftfalen, bie Slpeinprobinj unb bie

©reBinj Reffen »Waffau.

145. Der ©unbearatp pat in feiner Sipung Bern

27ften b. IHt«, bie auf Seite 49 be« Amtsblatt« Bern

13{«n b. tlRt». abgebrudten ©eftimmungen über ben

{janbel mit benaturirtem ©ranntroein genehmigt mit

bet ÜKafjgabe, ba§ fie am 1. Sprit 1896 in ihaft
treten, unb »etter fcejcplcffen, baß biejentgen (Seroerb«

treibenben, toelcpe bereit« mit benaturirtem ©rauntroein

panbeln unb biefen fjanbel fcrtfegen roollen, bie in

jfiffer 2 ber ©eftimmungen borgefiprietenen Anjetgen

bt« jnut 20. VI ä rj b. 3. emjureicpen pabett.

gut bie ftretfe ®rfurt (Stabt unb Cant), Scpleu»

fingen, ^iegenrüd unb Scpmaltalten ift ba« ßdniglicpe

fsauptfteueramt in drfurt at« juftanbige SteuerfteUe

anjufeptn. ©rfurt am 11. ÜKärj 1896,

Der ftSniglitpe ©epeirne Qber-gmanjratp unb ©enetal*

Direltor be« Ipiiringifcpen 3cll» unb SteuerBtrein«.

Bon ©tpmibt.
146. gur ben jurn ©enoaltungabejirt be« unter»

jeicpneieit ©roBinjial«©teuer»Direfter« gepdrigen Speit

be« Är«ife« ffiinleln roirb pierburcp betannt gemacpt,

bag ber ©unce*ratp in ber Sipung nom 27ften b. 3Rt*.

bie auf Seite 49 be« bieejäprigen Amtsblatt« obge-

brudten ©eftimmungen über ben fpanbel mit be»

naturinem ©ronnlroein mit ber StRaggabe genehmigt

pat, bag fie am 1. Sprit b. 3. in graft treten, unb
bag biejenigen ©eroerbetreibenben

,
roelcpe bereit« mit

benaturirtem ©raimtroein panbetn unb biefen Spantet

fortfepen roollen, bie in 3'ffw 2 ter ©eftimmungen
norgefcpriebenen Attjtigen bi« jum 20ften b. 9R t «.

einjureicpen paben. St« „Steuetbepörbe“ im Sinne
ber Ziffern 2 unb 5 ber ©eftimmungen ift ba« ju»

ftänbtge Jpauptfteuer» ober (pauptjdlatnt anjufeptn.

SDiünfter am 1 1. ÜRärj 1896.

Der ©rooinjtal » Steuer » Dtrettor. IRigmann.

©erorlnungeu titt» ©ctaonttnatpangen »er

Süutglttbeu Ücgtcruug.

147. 9tacp einer ©tittpeilung bt* fjerrn Ulinifter«

ber aueroärtigen Angelegenheiten ift ber Ameritanifcpe

©ürger Dean SB. SR a f c n an Stelle be« fjerrn

Alnefto S. Spogue jurn ©ije» unb Deputp • ©enerat*

Ionfut ber Bereinigten Staaten Bon Amcrit« in granf«

furt a|SR. ernannt rocrben.

3cp bringe bie« hiermit jur ftffentticpen Renntnig,

bomit sperr Dean ©. fDiafon in feiner Amtseigen«

fcpajt im pitfigea 9?egierung*bejir{ Anerfennang unb

3ulaffung fiabc.

(iaffel am 12. lR,ir( 1896.

Der SRegierung*- Brafibent.

SBirft. ®ep. Ocer*SReg.»9iatp. ^auffonBilfe.

148. fRacpbtm bie bem broturiften ber Ittien«

gefellfcpaft ,,'Jiorbbeutfcper Blcpb" in ©remen Jtanj

SRartin gcprmann ertpeitte ttonceffton jum ©etritbe

bt« Suaroanbtrer » ©ejörberung« » ©efcpaft« im Bren»

gifcpen Staate burcp ben lob be« (4once|ftonar« et»

tofcpen ift, ift bie bem Su«roanberung« * tpauptagenten

©uftaB Serif Derfcpero in grantfurt a Dt. ertpeitte

©eftattuug jur ©efärberung *en ülu«roanBerern für bie

gebacpte ©eftllfcpaf! erlofdpen.

3cp bringe bie« mit bem ©emerfen jur effentlicpen

Renntnig, bag etroaige Snfprücpe an bie Bon bemfelbcn

mitpaftbar gemacpte Qoution binnen fecp« iKonaten,

bom Xage ber ©efanntmacpung an gerecpnet, mit bem
fRacprotife barüber bei mit anjumelten finb, bag roegen

tiefer Stnfprucpe bei fflericpt Ätage ergeben rocrben ift.

Jiacp Sb tauf ber griff ift bie Bon Dtrfcporo hinter <

legte Kaution für Ben feitperigen ©efcpäf«betrieb nicpt

mepr mitpaftbar. Hoffet am 9. ©cävj 1896.

Der SRcgierung«»Bräfitent. 3. ©.: B. Bnweü
149. Stuf @runb Ber ©rtaffe be« tperm ÜRinifter«

ber öffentlichen Arbeiten, betreffenb ba« ©erbingung«.

roefen Bom 17. 3uti 1885 II.a(b) 12252/111. 12142/

I. 3763 unb Bom 15. September 1889 IV. (Ha)
1951. I. 5696. III. 16377, bejro. ber burcp ben tperrn

'Dcinifter anbermeit feftgeftettten .Allgemeinen ©eflim*

mungcn, betreffenb bie ©ergcbung Bon itciftungen unb 2ie*

ferungen,“ roerben frigenbe jugepbrige Anlagen, nämlicp:

©ebingungen
für bie

©eroerbung um Arbeiten unb 8ieferungen.

jj. 1. ^erfonltcpt tücbrigWt rnif «ttjhmgefäHgftit ber

ffiewerber. ©ei ber ©crgebung Ben Arbeiten ober Liefe-

rungen pat iRiemanb Auefiipt at« llnternepmer ange-

nommen ju roerben, ber nicpt für bie tüepKge, pünftQcpe

unb Brilftänbige Au«füprung berfelben — auep in teep-

nifeper f>bificpt — bie erforbertiepe Sicperpeit bietet.

§. 2. Cllnftcbt unb $cju<) ber AerbfngunglaRfCbltEge sc.

©etbingung«anfcpiage, 3ficPnliniim ©ebingungen :c.

finb an ben in ber AuSjcpreibung bejeiepneten Stellen

einjufepen unc roerben auf ©rfuepen gegen Hrftattung

ber ©elbftloften oerabfrigt.

§. 3. Horm unb ijnbatt ber Vngcbete. Die Ange»

tote finb unter ©enupung ber ttroa ootgefcpriebeneit
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jjormulart, een ben Bewerbern unterfegrieben, mit bet

in ber au«fcgreibung gcforberten Ueberfdjrift eerfegtn,

berfiegeit unb frantirt bi« ju bem angegebenen Termine
emjureicgen.

Sie Angebote rnüffen enthalten

:

a) bie auJtriicflüge ©rtlürung, bafj ber Bewerbet

Heb ben Beringungen, meiere ber Huifcgreibang

ju ©runOe gelegt fub, unterwirft;

b) bie Angabe ber gefolgerten greife nach iReicg«»

Währung, unb jwar fowegt bie Angabe ber greife

für bie ©mgeiten at« auch ber ©efammtforberung;

ftimmt bie ©efammtforberung mit ben Qingeit«*

pretfen niegt überein, fo feilen bie legieren mag*
gebenb fein;

c) bie genaue Bejeicgnung unb abreffe be« Bewerber«

;

d) ©eiten« gemeinfcgaftlicg bietenber Berfonen bie

©rßürung, ba§ fie fug für ba« Singebot fciifcarifcg

rerbintlicg machen, unb bie Bejeicgnung eine«

jur ©efcgäftefügrung unb gut ©mpfangnabme ber

3ag(ungen Serclimäcgtiflten; legiere« ©rforbernij}

gilt auch für bie ©ebote oon ©efelifcgaftcn;

e) nähere angaben über bie Bejeicgnung ber etwa

mit eingerei<bten groben. Sie groben felbft rnüffen

ebenfalls rer bem BictungSterminc eingefanbt unb

berattig bejeiegnet fein, tag fieg egue Seitere«

erlennen lägt, ju welchem angebet fie geböten;

f) bie etwa eorgefegriebenen Angaben über bie SSt*

jug«gueHen eon Jabrifaten.

Angebote, Welche biefen Borf(griffen nicht entfprechen,

insbefenbere felche, weiche bi« ju ber feftgefegten Ter*

minsftunbe bei ber Begörte nicht eiugegangen fmb,

welche bejü^lich be* ©egenftanbe« eon ber äu«fcgreibiuig

felbft ßbmeüben, ebtr ba« ©ebot an ©enberbtbingungen

tnüpfen, buben leine Slu«ficgt auf Bcrücffugtigung.

6« fallen inbeffen folche Jlngebete nicht auSgefegtoffen

fttn, in welchen ber bewerbet erllärt, [ich nur währenb
einer lürjeren af« ber in ber auSfcgreibutig angegebenen

3uf<giaa«frift an fein Angebot gebunben halten ju weilen.

§.4. SDirtung bei 9)ngtbote. Sie Bewerber bleiben

oon bem ©intreffen be« Angebote« bei ber auSfchrei*

benben Begörbe bi* jum Sblauf ber feftgefegten 3“'
fchlagefrift bejw. ber eon ignen bejeiegneten lürjeren

Stift (§. 3 legier abfag) an igre Angebote gebunben.

Sit Bewerber unterwerfen fiög mit Sbgabc be«

Singebote in Btjug auf alte für fie barau« entftegenben

BeTbinbUegfeiten ber @ericht«barfeit be« Orte«, an
welchem bie au«fcgrei6enbe Begöroe ihren ©ig gat unb

woftlbft auch ft« auf ©rforbern Somijil nehmen rnüffen.

ff. 5. 3utajfunä )um C£reffnung«lctmiit. Sen Bc»
Werbern unb beren Beootlmäcgtigten ftegt ber jjutritt

ju bem Sröffnung«termint frei, ©ine Beröffentuegung

Per abgegebenen ©ebote ift nicht geftattet.

§. Ü. Stibcilung be« Bufcbiag«. Ser 3ufcglag wtrt

oon bem ausiegreibenten Beamten ober oon ber au«*

fegreibenten Begörbe ober ocu einer biefer übergecrbucten

Begörbe entweber im GröffmingStermiit ju betn oon bem
gewählten Unternehmer mit ju Bcüjiegenben ^rotoloU

ober burch befonbere fehriftiiehe 'Mitgeiinng ertgeilt.

Üegterenfall* ift berftTbe mit binbenber Äraft et*

folgt, wenn bie Benachrichtigung gierren innerhalb ber

3ufeglag«frift al« Sepefcge ober "Brief bem Telegraphen*

ober Boft-amt jur Beföroerung an bie in bem angebet

bejeiegntte abreffe übergeben worben ift.

Trifft bie Benachrichtigung trog rechtzeitiger ab*
fenbung erft nach bemfenigen 3eitpunft bei bem ©mpfänger
ein, für welchen biefer bei erenungflmäfjigcr Bcförbetung

ben Gingang eine« reegtjeitig abgefenbeten Briefe* er*

warten barf, fo ift ber ©mpfänger an fein angebot

niegt megr gebunben, fall« er cgnt Berjug naeg bem
rerfpäteten Gin treffen ber 3ufcglag«erflärung oon feinem

SRüdtritt Siacgricgt gegeben gat.

fRacgricgt an diejenigen Bewerber, welche ben 3u*
fegiag niegt erhalten. Wirb nur bann ertgeiü, wenn
bicfelben bei Gwrcicguitg be« angebot« unter Beifügung

be* erforberlicgen granlaturbetrage« einen bc«falijigen

SBunfcg ju erlennen gegeben gaben. ffkobtn Werben

nur cann jurüefgegeben
, wenn bie« in bem angebot«*

ftgreiben auSbrü(flieg cerlangt wirb, unb erfolgt al«oattn

bie S?ücffenbnng auf Äoften be« betreffenben Bewerber«,

©ine "jiüctgabe finbei im fjaOe ber Slnnagme be« an*
gebot« niegt ftatt; ebenfo fann im gaße ber Siblegnung

beffelbtn bie SRücfgabe infoweit niegt ceriangt Werben,

al« bie groben bei ben Prüfungen oerbrauegt fmb.

Gutgewichte Gntwürfe werben auf Bedangen jurücf*

gegeben.

Sen ©mpfang be« 3uf$tag«fcgreiben« gat ber

Unternehmer umgegtitb fcgriftlicg ju betätigen.

§. 7. Cemagiabfibtup. Set Bewerber, welcher

ben 3uf$fa8 ergält, ift oerpftiegtet, auf Srforbtrn über

ben bureg bic Grtgeilung be« 3ufct)lage« ju ©tanbe ge*

lommenen Bertrag eine fcgriftlicge Urfunbt ju ooUjiegen.

©efern bie Unterfcgrift be« Bewerber« ber Begörbe

niegt betannt ift, bleibt oorbegalten, eine Beglaubigung

berfelben ju oerlangen.

Sie ber auSfcgreibung ju ©ruube üegenben Bet*

bingung«anfcgläge, 3ei<gnuitgen je., wclcge bereit« bureg

ba« angebot anerfannt fmb, gat ber Bewerber bei

STbfcglujj be« Bertrage« mit ju unterjeiegnen.

§. 8. *aution»(lcOung. jnnergalb 14 Tagen naeg

ber Grtgeilung be« 3ufcglage« gat ber Unternehmer

bie oorgefegriebene Äauiien ju befteflen, wibrigenjaü«

bic Begörbe befugt ift, oon bem Bertrage jurücfjutretei»

unb ©egabenerfag ju beanfpruegen.

§. 9. Jfoften Ott StuJfdjTtibung. 3U °en bureg bie

au«fcgreibung felbft entftegenben Äoften gat ber Unter*

negmet niegt beijutragen.

II. aUgtmeine SertragÜbebingungen

für bie au«fügrung Bon ^oegbauten.
§. 1. «Stgftijianb Oe« ßcmagr«. Sen ©egenftanb

be« Unternehmen« gilbet bie ^jerficüung ber im Bet*

trage bejeugneten Bauwerfe. 3m ©iitjelncn beftimmt

fug art unb Umfang ber bem Unternehmer obliegenben

Seiftungen naeg ben Berbingunjjäanfcgiägen, ben juge»

görigen 3eicgmmgen unb fonfttgeit a!« jura Bertragt

gegörig bejeiegneten Unterlagen. Sie in beit Bedingung«*

1
*



cmfchlägen angenommenen ©orberfäße unterliegen jeboc^

btnjenigen näheren Feftfteflnngen, welche — ohne wefent-

ließe AenBerung bet btm ©ertrage ju ©runbe gelegten

©au- entwürfe — bet bet Abführung bet betteffenben

©auwerle ftch ergeben.

Ähänberungen bet ©au-Sntwürfe anjuorbnen, bleibt

ber baulettenben ©chörbe oorbehalten. Leiftungen, welche

itt ben ©au entwürfen nicht t>orgefef)en fiitb, tönnen

bem Unternehmer nur mit feiner 3ufliniminig über»

tragen werben.

§. 2. Berechnung bet Bergütung. Die bem Unter-

nehmer jufcmmenbe Vergütung wirb nach ben wirtlichen

Seiftungen bejw. Lieferungen unter 3ugtunbelcgtmg ber

PtrtragSmäßigen ßinheit«preife berechnet.

Die ©ergütung für Tage(ehn*arheiten erfolgt nach

ben oertragSmäßig bereinbarten Lohnfüßen.

Btt»f<biuf ein« befonbtren Strgüluitg ffit fRebtnlefgungen,

Bortatten oon JDcrfjcug unb (Bträlben, 9tfi(Jungen tc

Onfowtit ln ben ©erbingungS-Anfchlägen für sieben*

leiftungen, fowte für ba« ©orhalten oon ffierfjeug unb
fflerätßen, Dtüftungen ec. nicht befonbere ©reiSanfäße

borgefehen finb, umfaffen bie Bereinbarten ©reife unb

5tagelohn«fäße jugteich bie ©ergütung für bie jur

planmäßigen fjerfteüung be« ©auwerf« geßörenben

Sßebenldftnngen aller 21rt, tnsbefonbere auch für bie

$eranf<haffung ber jn ben ©auarbeiten erforbertichen

Materialien au* ben auf ber ©auflelle befinblicßen

Lagerptäßen nach ber SerwenbungÄftelle am Sau, fowie

bie Sntfcßäbigung für ©orhaltung Bon ©erfjeug, ffle-

räthen tc.

Auch bie ®eftellung ber ju ben Abwertungen, $5hen<
meffungen unb Abnahmeoertneffwigen erforterlichen

Slrbeitefräfte unb ©eräthe liegt bem Unternehmer ob,

ohne baß bemfelben eine befonbere Sntfchübigung hierfür

gewährt wirb.

4
3. SSebilelftungen gegen ben Bertrog. Ohne au««

icße fchriftliche Änortmung ober Genehmigung be«

baulettenben ©tarnten barf ber Unternehmer feinetlti

Bern ©ertrage abweichenbe ober im ©erbingung*anfchlage

nicht Borgtfehent Arbeiten ober Lieferungen aueführen.

Diefem ©erbot juwibtr etnfeitig oon bem Unter»

nehmer bewirfte Leiftungen ift ber bauieitenbe ©eamte
ebenfo Wie bie bauieitenbe Schärte befugt, auf beffen

®efahr unb ftoften witber befetttgen ju taffen; auch

hat ber Unternehmer nicht nur (einerlei ©ergütung für

berartige Arbeiten unb Lieferungen ju beanfpruchen,

fonbem muß auch für alten «Schaben auffomtnen, welcher

etwa burch biefe Abweichungen oom ©ertrage für bit

Staatetaffe entftanben ift

§. 4. VUnBerceiflung gegen ben Vertrag, ©leiben

bit aubgeführttn Arbeiten ober Lieferungen jufolge ber

oon ber bauleitenben ©ehörbt ober bem banteitenben

Seamten getroffenen Ancrbnnngen unter ber im ©er«
trage feftoerbungenen fWenge jurücf, fo hat ber Unter-

nehmer Anfpruch auf ben Grfaß be« ihm nachweislich

hieran« entftanbenen wirtlichen Schaben«.

9i8thigenfa(l* tntfeheibet hierüber ba« ©<hieb«gericht

§•) 19).

(j. 5. Beginn, ftortfilfcning nnb Botenbung bee Xtbellen

u., Jtonoemlonalflrafe. Der ©eginn, bie Fortführung

unb ©ollenbung ber Arbeiten unb Lieferungen hat nach

ben in ben befonberen ©ebingungen feftgefeßteu Triften

ju erfolgen.

Oft Über ben ©eginn ber Arbeiten »c. in ben be-

fonberen ©ebingungen eine ©ereinbarung nicht enthalten,

fo bat ber Unternehmer fpäteften« 14 jage nach f<hrift*

lichter Aufforberung ©eilen« be« bauleitenben Seamten

mit ben Atbeiten ober Lieferungen ja beginnen.

Die Arbeit ober Lieferung muß im Bertjältniß ju

ben bebungenen Boilenbung«friflen fortgefeßt angemeffen

gefärbert werben.

Die 3ahl ber ju oerwenbenben Arbeit«fräfte unb

©eräthe, fowie bie ©erräthe an 9Rateriatien müffeu

dlejeit ben übernommenen Leiftungen entfprechen.

Sine im ©ertrage bebnngene ffonBentionalftraft

gilt nicht für erlaffen, wenn bie Berfpätete ©ertrag««-

füttung ganj ober theitweife ohne ©orbehatt angenommen

werben ift.

Sine tageweife ju bertchnenbe Jtonoentionalftrafe

für berfpätete Ausführung bon ©auarbeiten bleibt für

bie in bie 3*^ einer BtrjSgerung fatlenben ©ontrtagt

unb allgemeinen Feiertage außer Änfaß.

§. 6. hinbenmgen ber Baiauefflbtung. ®(aubt bet

Unternehmer fich in ber orbnung«mäßigen Fortführung

ber übernommenen Arbeiten burch Anorbnungen ber

bauieitenbtn ©eijärte ober be* bauleitenben Beamten

ober burch ba« nicht gehörige Fortfdjreiten ber Arbeiten

anberer Unternehmer beßinb«t, fo hat er bei bem bau-

teitenben Seamten ober ber bauleitenben ©ehärbe hier-

ton fofort Anzeige ju erftatten.

Anbernfall* werben fchon wegen bet unterfaffenen

Anjeige teinerlei auf bit betteffenben, angeblich bin«

bernben Umftänbe begTÜnbete Anfprueße ober Sinwen»

bungen jugeiaffen.

9iach ©efeitigung berartiger £>mberungen finb bie

Arbeiten ohne Weitere Aufforberung ungefäamt wieber

aufjnnehmen.

Der bauleitenben ©ehörbe bleibt oorbehatten, fall*

bie bejügltcßen ©efchwetben be« Unternehmer« für bt»

grünbet ju erachten finb, eine angemeffene ©erlängerung

ber im ©ertrage feftgeftßten ©ollenbttng«frifitn —
längften« bi« jur Dauer ber betrefftnben Arbeit«hin*

btrung — ju bewilligen.

Für bit bei (Eintritt einer Unterbrechung ber Bau-
ausführung bereit* ausgeführten Leiftungen erhält ber

Unternehmer bie ben bertrag«mäßig bebungenen ©reifen

entfprechenbe ©ergütung. 3ft für oerfchietenmerthige

Leiftungen ein nach bem Durchfchnitt bemeffener <lin-

heitsprri« Bereinbart, fo ift unter ©«ütffichtigung beb

höheren ober geringeren SBertljeS ber au«geführten

Stiftungen gegenüber ben noch rütfjlanbigen ein toou

bem berabrebeten Durchf<hnitt*preife entfprechenb ab-
meichenber neuer SinheitSprei« für ba* ©etetftete be-

fenber* ja ermitteln unb barnach bit ju gewährenbe

©ergütung ju berechnen.

Äußertem lonn ber Unternehmer im Fall einer
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Unterbrechung ober gänzlichen Abgantnahme bau btt

©auau*fübmng ben Erfaß be« ihm nachwcielich ent»

ftanoenen wirtlichen Schaben* beanfpruchen , warn bie

bi« gertfeßung be« ©aue« hinbernben Umftänbe ent*

webet een ber bauleitenben ©«hörte unb ber«n Organen
terfchulbet finb, ober — infoweit anfällige, non bem
JBiflen ber ©«hörte unabhängige, Umftänbe in grage

fteh«", — geh auf ©eiten ber bauleitenben ©«härte
Zugetragen haben.

Sine Gntfchäbiginig für entgangenen ©ewinn lann

in feinem gatte beanftmeht Werben.

3n gleicher Skife ift ber Unternehmer jntn Schaben«»
erfaß werpffidjtet, wenn bie betreffenben, bie gortffihrnng
be« ©aue« hinbemben , Umftäqbe een ihm eerfchutbet

finb, ober anf feiner ©eite fich jugetragen hoben.

Huf bie gegen ben Unternehmer gettenb ju machenben
©chabcnterfabioTberangen femmen bie etwa eingejegenen

ober berwirften ftcneenHenalftrafen in Anrechnung. 3ft
bie ©«habenlerfahforterung niebriger al« bie Äon»
bentionaiftrofe, fo femmt nur bie ledere jur Einziehung.

3n Ermangelung gütlicher Einigung entfeheibet übec
bie bezüglichen Anfprüche ba« ©chieb«gericht (§. 19).

dauert bi« Unterbrechung ber ©auau«führung länger

al« 6 Monate, fo fteht jeeer ber beiben ©ertrag«»
Parteien ber SRfieÄtritt rem ©ertrage frei. Die Siürf*

tritt«erflärung mufj fchriftlich unb fpätegen« 14 Tage
nach Ablauf jener 6 Monate betn anberen Xheile ju*

gefteUt werten; anbernfatt« bleibt — unbefchabet ber

tnjwifchen etwa erwachfenen Anfprüche auf ©(haben«*
erfaß ober Äonoentionalftrafe — ber ©ertrag mit ber
Maßgabe in Äraft, baß bie in bemfetben au«bebungene
©o(tenbung«frift um bie Dauer ber ©au> Unterbrechung
bertängert wirb.

§. 7. Säte ber Xrbefteitlüungen unb ber Wateriatieii,

X>ie Hrbeit«leiftungen muffen ben heften Siegeln ber

Xechuit unb ben befonberen ©eftimmungen be« ©er«
bingung«»Hnf«b!agee unb be« ©ertrage« entfprechen.

©ei ben arbeiten bürfen nur tüchtige unb geübte

Arbeiter befehäfttgt werben.

Hrbeit«teiftttngen, welche ber bouleitenbe ©eamte
ben get achten ©ebingungen nicht entfprechenb finbet,

finb fefett, unb unter Au«fth(ujj ber Anrufung eine«

©<hieb«geri(ht«, ju hefeitigen unb burch untabethafte

|u erfeßen. gür hierbei entftehenbe ©erlufte an ffia»

teriatien hat ber Unternehmer bie ©taat«!affe fchablc«
ju halten.

Arbeiter, welche nach bem Uriheile be« bauleitenben

©eamten untüchtig finb, müffen auf ©erlangen ent»

taffen unb burch tüchtige erfeßt werben.

Materialien, wel<he bem Anfcßlage, bejw. ben be«

fonberen ©ebingungen eher ben bem ©ertrage ju ©raube
gelegten ©reben nicht entfprechen, finb auf Anertnmtg
be« bauleitenben ©eamten innerhalb einer ben ihm ju

beftimmenten grift ben ber ©aufteOe iu entfernen.

©eßuf« Ueberwahung ber Ausführung ber arbeiten

fteht bem bauleitenben ©eamten ober ben ben bem»

felben ju beauftragenben ©erfonen jebergeit wätjrenb

ber arteitefiun en ber 3utr*tt ju ben Arbeittpläßen

unb fBertgätten frei, tn welchen zu bene Unternehmen

gehörige arbeiten angefertigt werten.

§. 8. c£rfü9nng ber »cm Unternehmer, ben hanbmf'ftrn

unb Btbettern gegenüber obltegenben üerbinblfchteiteti. Der
Unternehmer hat ber bauleitenben ©«hörte unb bem
bauleitenben ©eamten über bie mit £antwertern unb

arbeiten« in ©etreff ber an«fühnmg ber arbeit ge*

fchloffenen ©erträge jeberjeit auf Erfertern au*funft

ZU ertheilen.

©eilte ba« angemeffene gertfehreiten bet arbeiten

baburch in gTage aefietlt werben, bafj ber Unternehmer

Jpantmerfern ober arbeiten! gegenüber bie ©erpflich»

tungen au« bem arbeit«bertrage nicht cber nicht pünftlich

erfüllt, fo bleibt bet baulritenben ©thörbe ba* Utecht

»erbehalten, bie »en bem Unternehmer gefchulbeten

©eträge für beffen Sfechnung unmittelbar an bie ©e»

rechtsten ju zahlen. Der Unternehmer hat bie h'«Zu

erfcrberlichen Unterlagen, ßohnliften «c. bet bauleitenben

Sehörbe bejw. bem bauleitenben ©eamten }Ut ©er*

fügung zu ftetlen.

§. 9. 4ntjittung ber Arbeit te. Die bauleitenbe

©ehörte ift befugt, bem Unternehmer bte arbeiten unb

Lieferungen ganz ober theitweife zu entziehen unb ben

ne<h nicht Bollenbeten Theil auf feine Äoften au*führen

Zn taffen ober fetbft für feine Segnung auejufühten, wenn

h) feine Leitungen untüchtig finb, ober

b) bie arbeiten nach Maßgabe ber «»erlaufenen 3*0
nicht genügenb geförtert finb , ober

c) ber Unternehmer ben bon beT bauleitenben ©e*

hörte gemäß §. 8 getroffenen anertnnngen nicht

nachfemmt.

©er ber Entziehung ber arbeiten «c. ift ber Unter»

nehmtr zur ©efeitigung ber oertiegenten Mängel bezw.

Zur ©efelgung ber getroffenen anortmmgen unter ©e»

loilltgung einer angemeffenen grift aufzuförtern.

©on ber berfügten Arbeü*entziehung wirb bem Unter*

nehmer burch emgefihrtebfnen ©rief Erögnung gemacht.

auf bie ©erechnung ber für bie au«gcführten Leitungen

btm Unternehmer zuftehenben ©ergütung unb ben Um*
fang ber ©erpflichtung btffelben jum ©chabenScrfaß

finben bie ©egtntmtmgen im §.6glei<hmäjjige Anroenbung.

Stach beenbetev Slrbeit ober Lieferung mhrb bem

Unternehmer eine Abrechnung über bie für ihn fi<h et*

gehente gerbenmg unb ©«hutb mitgetheiU.

abfchtagSgahlungcn tonnen im gaile ber arbeit«*

entgiehung bem Unternehmer nur innerhalb be*jtnigen

©etrage« gewährt werben, welcher al« fidlere« ®ut-

haben beffelben unter Serü«fft<htigung bet enftanbenen

®egenanfprüc6e ermittelt ift.

lieber Pie in geige ber ArbcitSeutjiehimg etwa ju

erhebenben oermögenSrechtlichen anfprüche entfeheibet in

Ermangelung gütlicher Einigung ba* ©chieb«geri<ht

(§• 19).

§. 10. Oibnungeeotfchtifien. DeT Unternehmer ober

beffen ©ertreter muß fleh jufolg« Augorberung te«

bauleitenben ©eamten auf ber ©aigM* eingnben, fo

oft nach bem Ermegen be« Leßteren bte juteegettben

baulichen Anortmmgen etn münbliche« ©nehmen auf



ber ©aufielle trfortetlicb machen. Die fämmtUdjen

«uf btm ©au bekräftigten ©ecollmächtigten, ®chülfen
unb Arbeitet be« Unternehmer« finb bezüglich bet ©au«
anSfüIjrung unb ber Aufrechterbaltnng ber Orbnung
auf bem ©auplabe ben Anorbnungen be* bauleitenben

©tarnten bei», beffen Stelloertreter« unterworfen. 3m
(falle be« Ungehorfam« fann ihre fofortigc Sntfernung
bon ber ©aufteile »erlangt »erben.

Der Unternehmer hat, wenn ni<ht ein Anbere« au«*

briitflich »ereinbart »orten ift, für ba« Unterfommen
feiner Arbeiter, infoweit biefl »on btm bauleitenben

©eamten für erforbcrlich erachtet wirb, felbft ju forgen.

(Ir muß für feine Arbeiter auf eigene ftoften an ben

ihm ange»iefenen Orten bie nötigen Abtritte Wertteilen,

fo»ie für baen regelmäßige Steinigung, DeSinfeltion

unb bemnä<hfte ©efeitigung Sorge tragen,

(für bie ©ewachung feiner ®erüfte, ©erfjeuge, ®e»
räthe »c., fo»ie feinet auf ber ©auftelle lagemben
ÜKaterialien Sorge ju tragen, ift lebiglith Sache be«

Unternehmer*.

#Wtbemi(ung son Kiijiungtn.

Die »on bem Unternehmer Wergeftellten Stüftungen

finb tuähtenb ihre« ©eftelfen« auch anberen ©auhanb*
»erlern unentgeltlich jur ©enufung ju überlaffen.

Aenbcrungen an ben Siüftungen im 3ntereffe ber be*

quemeren ©tnufcung ©eiten« ber übrigen ©auhanb*
»erler »orjunehmen, ift ber Unternehmer nicht »erpflichtet.

§. 11. Beobachtung polljtlllchet Borfchriften. Haftung

be« Unternehmer« für feint StngefJettten «. gut bie ©e*

folgung ber für ©auau«führungen beftehenben pclijei*

liehen ©orfehriften unb ber etwa befonber* ergehenben

polizeilichen Anorbnungen ift ber Unternehmer füt ben

gernjen Umfang feiner »ertrag«müjjigen ©erpflichtungen

»erantmortlich- ftoften, »eich« ihm baburch erwachten,

Hnnen ber Staatetaffe gegenüber nicht in Rechnung
geftellt »erben.

Der Unternehmer trägt in«befonbere bie ©erant*

»ortung für bie gehörige ©tärfe unb fonftige Süchtig*

leit ber DJüflungen. Diefer ©erantwortung unbefcbabel

ift er aber auch »erpflichtet, eine »on bem bauleitenben

©eamten angeortnete drgänjung unb ©erftärlung ber

Stiftungen uneerjügUch unb auf eigene ftoften ju be*

»Wen.
(für alle Anfptüch«, bie »egen einer ihm felbft

ober feinen ©ecollmächtigten, ©epülfen ober Arbeitern

jur Haft fallenben ©entacbläßigung polizeilicher ©or»

fchriften on bie ©enoaltung erhoben »erben, bat ber

Unternehmer in feber £>inficht aufjufommeu.

Ueberhaupt haftet er in Ausführung be« ©ertrage«

für alle gjantlungett feiner ©ecollmächtigten, ©(hülfen
unb Arbeiter perföntich. dt hat in«befonbere feben

©(haben an ©erfon ober digentbum ju »ertreten, »elcher

burch ihn ober feine Organe Dritten ober ber Staat«*

taffe jugefügt wirb.

fttanfenrerfttperung ber arbeitet.

Der Unternehmer ift berpfUchtet, in ®emäßbeit be«

®efepe« über bie ftrontenuerficherung ber Arbeiter »om
15. 3uni 1883 (St. ®. ©L ©. 73) bie ©erfkberung

ber »on ihm bei ber ©auau«führnng befchäftigten ©er*

fonen gegen ftraulheit tu bewirten, fo»eit biefelben nicht

bereit« nach»ei«tich SXitglieber einer ben gefehlten

Aiiforberungen entfprechenben ftrantentaffe fmb.

Auf ©erlangen ber bauleitenben ©ehöroe hat er

gemäß §. 70 be» genannten ®efe()e« gegen ©eftellung

auSteichenber Sicherheit eine ben ©orfehriften biefe«

®efefce« entfprechenbe ©aufranlentaffe entweber für feine

nicht bereit« anterweitig »erfichertcn »erfuherungSpflicb*

tigen Arbeiter unb Angefteüten allein, ober mit anberen

Unternehmern, »eichen bie Ausführung oen Arbeiten

auf eigene Stechnung übertragen »irt, gemeinfam ju

errichten.

Sötrb ihm bieft ©erpflidjtung nicht auferlegt, er*

richtet jeboch bie haulettenbe ©ebörbe felbft eine ©au*

tranlentaffe, fo hat er feine nicht bereit« anbermeitig

»erficherten »etf«herung«pfii(htigen Arbeiter unb Auge*

ftellten in biefe ftaffe aufnehmen ju taffen unb ertennt

ba« Statut berfelhen in allen ©eftimmungen al« »er*

hinblich aR- 3U ben ftoften ber Rechnung«* unb Soffen*

führung ber ©autrantentaffe hat er in biefem (falle

auf ©erlangen ber bauleitenben ©ehörbe einen »on

berfelben feftzufefcenben ©eitrag gu leiften.

Unterläßt e« ber Unternehmer, bie ftranlenoerfiche*

rung ber »on ihm befchäftigten »erficherunglpflichtigen

©erfonen ju be»itlen, fo ift er »erpflichtet, alle Auf*
»eubungen ju erftatteu, »eiche et»a bet baulettenben

©ebörbe bmftchtlicb ber »on ihm befchäftigten ©erfonen

burch Erfüllung ber au« bem 9tei<h«geie|je com 15ten

3uni 1883 {ich ergebenbe« ©erpflichtungen erwachfen.

dtmaige in biefem (falle »cn ber ©aulranfenlaffe

ftatutenmäßig geleiftete Unterfliegungen ftnb »on »em
Unternehmer gleichfalls ;u evfegen.

Der Unternehmer erllärt hiermit au«brücflich bie

»on ihm gefteüte Kaution auch für bie ürfüüung ber

fämmtlichen corftehenb bejeichneten ©erpflichtungen in

Sejug auf bie Arbciter*ftwnten»erficherung haftbar.

§. 11a. haftPfUcht bc< Unternehmer* bef (Singrlffcn

beleihen in bie Sepie Drillet, (für ©efchäbigungen an«

grenjenbcr Sünbereien, inshefonbete burch (lutnahme.

burch Auflagerung »ett ßrt* unb anberen ©taterialien

außerhalb ber fcbriftlich baju angemiefenen (flächen,

ober burch unbefugte« ©(treten, ingleichen für bie (folgen

eigenmächtiger ©erfp errungen bon SBegtn ober SBoffer*

läufen haftet au«f^Ueßlith ber Unternehmer, mögen
biefe fpanblungen »on ihm o»tr »on feinen ©eroll«

mächtigten, ©epilfen ober Arbeitern »orgenommen fein.

(für ben (fall einer folchtn »iberrtchilichen unb

nach pflichtmäßiger Ueberjeugung ber ©erroaltung bem
Unternehmer jur Haft fallenben ©efchätigung erllärt

ficb berfelbe bamit einoerftanben , baß bie bouleitenbt

©ehörbe auf ©erlangen be« ©efehäbigteu bnreh einen

nach Anhörung be« Unternehmer« »on ihr ju wüljlenben

Sach»«ftäntigen auf feine ftoften ben ©etrag be«

Schaben« ermittelt unb für feint Kechnung an ben

©efchäbigten anSjahlt, im (fallt eine» rechtlichen 3ab*
lungehinbtrniffc« aber hinterlegt, fojern bie Zahlung
ober Hinterlegung mit ber ©iaßgabe erfolgt, baß bem



Unternehmer bie {Rücfferberung für ben gaO borbe«

halten bleibt, tag auf feine gerichtlich* Klage bem Säe«

fertigten ber Erfafcanfpruch gang ober tyciineife ab«

erfannt »erben feilte. «

§• 12. Aufmtffungcn mäbrenb bei Saud unb 8tb-

nabme. Der baulfitente Beamte ift berechtigt, gu ser«

langen, ba§ über alle fpäter nicht mehr nachjumeffenben

Meilen ton ben beiberfeits gu bejeichnenben 'Beauf-

tragten »ührtnb ber Ausführung gegenfeitig anjuet»

lennenbe ’Jictijen geführt »erben, »eiche bemnächft ber

Berechnung gu Grunbe gu (egen ftnb.

Ben ber ©cllenbung ber arbeiten ober Cieferungen

hat ber Unternehmer bem bauleitenben Beamten burch

eingefchricbcnen ©rief Slnjeige 511 machen, »crauf ber

Termin für bie Abnahme mit thunlichfter ©efchleunigung

anberaumt unb bem Unternehmer fchriftlich gegen ©e»

hänbigung«f<hein ober mittelft eingefchriebenen ©riefe«

Mannt gegeben »irb.

Ueber bie Abnahme »irb in ber {Regel eine ©er*

hanblung aufgenommen; auf ©erlangen be« Unter«

nehmet« muh bie« gefchehen. Die ©erhanblung ift

een bem Unternehmer bej». bem für benfelben etroa

nfchienenen Stellbertreter mit gu bolljiehen.

Bon ber über bie Abnahme angenommenen ©er-

hanblung »irb bem Unternehmer auf ©erlangen be-

glaubigte Abfdjrift mitgetheilt.

ßrfcheint in bem 3ur Abnahme anberaumten Der«

mine gehöriger Benachrichtigung ungeachtet »eher ber

Unternehmer felbft noch rin ©eoollmächtigter beffelhen,

fo gelten bie burch bie Organe ber bauleitenben ©t«
hörte bemirften Aufnahmen, sJictirungen »c. ai« anertannt.

Auf bie ^eftfteilung be« oon bem Unternehmer Ge«
(rifteten im JaUe ber Arbeitsentgiehung (§. 9) finben

biefe ©eftimmungen gleichmäßige Antoenbung.

SRüffen Dheitlieferungen fofort nach ih1« An«
Mcrung abgenommen »erben, fo bebarf e« einer be»

fetteren ©enachricbtigung be« Unternehmer« h»roon

mht, bielmehr ift e« Sache beffelben, für feine An«
»efenheit ober Vertretung bei ber Abnahme Sorge gu

tragen.

|. 13. 8t(chnung«auf|1c 0ung. ©egüglich ber formellen

Aufhellung ber {Rechnung, »eiche in ber gorm , Au«»
bntd*»tife, ©egeichnung ber {Räume unb {Reihenfolge

ber $ofition«nummern genau nach bem ©erbingung««

Slnfchlage tingurichten ift, ha* ber Unternehmer ben

bon ber bauleitenben Schörbe, beg». bem bauleitenben

Beamttn gefüllten Anforberungen gu entfprechen.

Giroaige Mehrarbeiten finb in befonberer {Rechnung

nachgumctfen, unter beutlichem tpinmei« auf bie fchrift«

liehen ©treinbarungen, »eiche begüglich berfelben getroffen

»orten finb.

SagelobmechRungen.

Jßerben im Aufträge be« bauleitenben Beamten
Seiten« be« Unternehmer« Arbeiten im Dagelohn au«>

geführt, fo ift bie t!ifte ber hierbei befchaftcgtcn Arbeiter

bem bauleitenben Beamten ober beffen ©ertreter behufs

Prüfung ihrer iRichtigfeit täglich oorgulegen. Etwaige

Ansfteilimgen bagegen finb bem Unternehmer binnen

längften« 8 Dagen mitgutheilen.

Die Dagelohnrechnungen ftnb längften« bon 2 gu

2 Blechen bem bauleitenben Beamten eingureichen.

§. 14. 3ab<tmgtit. Die Schluggahiung erfolgt

auf bie eom Unternehmer eingureichenbe Koftenrechnung

atsbalb nach noüenbeter Prüfung unb Jeflftellung

berfelben.

Abfchlagtgahlungen »erben bem Unternehmer

hi angemeffenen Jriften auf Antrag, nach Mafjgabe bt«

jeweilig ©eieifteten, bi« gu ber son bem bauleitenben

Beamten mit Sattheit Dertretbaren tpüh* getoäljrt.

©leiben bei ber Schlußabrechnung Meimutg«o*r»

fchiebenheiten g»ifchen bem bauleitenben Beamten ober

ber bauleitenben ©eherbe unb baut Unternehmer be«

flehen, fo fotl ba« bem l'efcteren nnbeftritten guftehenbe

Guthaben bemfelben glei<h»ohl nicht borenthalten »erben.

Bergtcht auf fpätcre CBelienbmacbung aBer niebt aufbrücflfcb

sotbcbaUcnen Slnfprücfet.

©or Empfangnahme be« oon bem bauleitenben

Beamten ober ber bauleitenben ©ehörbe at« SReftgut«

haben gur AuSgahlung angebotenen Betrage« muß bet

Unternehmer alle Anfprüche, »eiche er au« bem ©er«

tragSberhältnifj über bie behorblicherfeit« anertannten

hinau« etwa noch gu habe» oermeint, beftimmt begeichnen

unb fleh oerbehalten, uibrigenfad« bie ©elteubmachung

tiefer Anfprüche fpätcr au«gcfcpleffcn ift.

3abtenbe Kaffe.
Alle 3at

?
tun8en «folgen, fefent nicht in ben be«

fonberen ©ebingungen et»a« anbere« feftgefegjt ift, auf

ber Kaffe ber bauleitenben ©ehörbe.

§. 15. iDcroäbrlriftung. Die in ben befonberen

©ebingungen be« ©ertrage« »orgefebene, in Ermangelung

feiger nach ben allgemeinen gefetlichen ©orfchriften

jicb beftimmenbe, grift für kie bem Unternehmer ob«

iiegenbe ©e»ährleiftung für bie Güte ber Arbeit ober

ber Materialien beginnt mit bem .jjeitpunlte brr Ab«

nähme ber Arbeit ober Cieferung.

Der Einmanb nicht rechtgeitiger Angeige bon Män-
geln gelieferter Blaaren (Art. 347 be« ij)anbel*gefe|}«

buche«) ift nicht ftatthaft.

§. 16- etcbcibeiiegcSung. Bürgen. Bürgen hoben
a(« Selbftfchulbner in ben ©ertrag mit eingutreten.

Kautionen.
Kautionen tarnten in baarem Gelbe ober guten

Serthpapicren ober fieberen — gegogenett — fijecbftln

ober Sparfaffenbüchern beftellt »erben.

Die Schulboerfchreibungen, »eiche oon bem Deutfchen

{Reiche, ober oon einem Deutfchen BunbeSftaate au««

geftellt ober garantirt finb, fo»ie bie Stamm» unb
Stamm «Priorität«* Aftien unb bie Priorität« • Obli-

gationen berjenigen Eifenbahnen, beren Enoerb burch

ben ^reugifchen Staat gefefeltch genehmigt ift, »erben

gum oollen ftur«»erthe al« Kaution angenommen. Die
übrigen bei ber Deutfchen iReith«bauf beleihbaren Ef«

fetten »erben gu bem bafelbft belegbaren ©ruchtheil

be« Kur«»ertbefl ai« Kaution angenommen.

Die Ergängung einer in Bierthpapieren beftellten

Kaution (ann geforbert werben, fall* in fjolge eine«
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,$u:ür.:dgange« bet Kurtmerth bejte. bet juläfftge Broch-

tfyeil beffeiben für ben Betrag bet Kaution nicht mehr
Dedung bietet.

Baar hinterlegte Kautionen merben nicht »erjinft.

3m«traginben Sfiierthpapieren finb bie laton« unb

3tn«f(hdne, infotoett bejüglüb bet testeten in ben be-

fonberen Bebingungen nicht etwa« Anbere« beftimmt

BTtb, beijufügttt. Die 3*n®fcbt>rte »erben fo lange,

al« nicht eine Beräugerung ber tßertbpapiere jut Dtdung
entftaubener Verbinbltcbtriten in Aueftcht genommen
teerten mug, an ben gältigleitcterminen bem Unter*

nebmer au«gchänbigt. gär ben Umtaufch bet Xalon«,

bie ftintöfung unb ben Erjag au«geloofter ©erchpapinc

foteie ben (Stfag abgelaufener ©echfel f/at bet Unter«

nehmet ju forgen.

galt« ber Unternehmer in irgenb einer Bejiebung

feinen Serbinblichfeiten nicht nachlommt, fann bie Be*

hörbe ju ihrer ©chablc*haltung auf bem einfachften

geft(}Uci juläffigen Stege bie hinterlegten ©erthpapiere

unb SBecbfcl beräugern hejm. einfaffiren.

Die Stücfgabe ber Kaution, fomeit biefelbe für Set»

binslicbtcitcn be« Unternehmer« nicht in Anfpruch ju

nehmen ift, erfolgt, nachbem bet Unternehmer bie ihm
obiiegenben Setpflichtungen »ollfiänbtg erfüllt hat, unb

tnfoteett bie Kaution jur Sicherung ber ffiarantitoer*

pflichtung bient, nachbem bie ®arantiejeit abgelaufen

ift. 3n Ermangelung anbetteeiter Berabrebung gilt

at« bebungen, bah bie Kaution in ganger fpöbe jur

Dedung ber ©arantiecerbinbUcht'it einjubehalten ift.

§. 17. Uettmagbarfeic be* Vertrage». Ohne ®'*

nehmigung ber banleitenben Behötbe batf ber Unter»

nehmet feine »ertragSmägigen Verpflichtungen nicht auf

Äneere übertragen.

Verfällt ber Unternehmer »or Erfüllung be« Set»

trage« in Kontur«, fo ift bie bauleitenbe Behörbe be»

rechtigt, ben Bertrag mit bem Stage ber Kontur«et»

Öffnung aufjuhebcn.

Bejügltth ber tn biefem gälte ju gemährenben Ser»

gütnng, foBie ber @cn>ähnmg oon SlbfcbiagSjahlungen

finben bieSeftimmungen be« §. 9 finngemäge Anroenbung.

gär ben galt, bag ber Unternehmet mit SEobe ab»

Ö
en feilte, betör ber Bertrag oottftänbig erfüllt ift,

bie bauleitenbe Behörbe bie ©alff, ob ftc ba« Ser»

tragänerhältnig mit ben Erben beffetben forifefeen ober

baffelbe als aufgelöft betrachten milL

§. 18. ®ert<bt»ftanb. gür bie au« biefem Sertrage

enifpringenben JiecbtSftreitigfeiten hat ber Unternehmer
— nnbefthabet ber im §. 19 borgefehenen 3>t[täncugfeit

eine« ©chiebigeritht* — bei bem für ben Ort ber

Sauatrtfübrung juftänbigen ®tTi<hte 9ie<ht ju nehmen.

§. 19. ecpttb*gcri<ht. ©treitigteitnt über bie turch

ben Bertrag begriinbeten Siechte unb Pflichten, foteie

Über bie Abführung be« Sertrage* finb junächft ber

bertragfchltegeuben Behörbe jur Entfchecbung »orjulegen.

Die Entfchcibuug tief er Btljörbe gilt al« anertannt,

fall« ber Unternehmer nicht binnen 4 Blochen Dom
Stage ber 3Hff'HUB« berfelben ber ©ehürbe anjeigt,

bag er auf fcgWb«riibt«rU<he öntfchdbung antragt.

Die gortfügrung ber Sauarbeiten nach iiaigate

ber oon ber Vermattung getroffenen Anorbmmgen Darf

hierburth nicht aufgehatten werben.

5t uf ba« f(hieo«riihterliche Verfahren finben bie

Sorjcbriften ber Deutfchen 3ioi(»Bro}eg‘Orbnung »om

30. 3anuar 1877, §§. 851 — 872 Anmcntung.

gall« über bie Bilbung be« ©chieb«gerieht« bunh

bie befonbertn SeTtrag«btbingungcn abroeichenbe Bor«

fchriften nicht getroffen finb, ernennen bie Bcrwa tung

unb ber Unternehmer je einen ©chiet*richteT. Die«

ftlben feilen nicht ge!Däi)lt teerben au« ber 3ahl ber

unmittelbar Betheiligten ober Derjenigen Beamten, ju

beren ®efchüft«fr<i« bie Angelegenheit gehört hat.

gall« bie ©<hieb«ricbttr fieb über einen gemetnfamen

@<hieb«fpruih nicht einigen lönnen, wirb ba« Schieb*»

gericht Durch einen Obmann ergänzt. Derfelbe totrb

»en ben @chieb«ri<htero gewählt, oeer wenn tiefe (ich

nicht einigen lönnen, bon bem Bräftbenien Derjenigen

benachbarten Brooingatbebönse be«felben Scrmaltung*»

jmeig« ernannt, beten St|} bem ©ige ter »ertrag»

fchltegenben Behörbe am näd?]'ten belegen ift.

Der Obmann hat bie »eiteren Berhanblungen ju

leiten unb Darüber ju heftnben, ob unb inujiemeit eine

Ergättjung ber bisherigen Berhanblungen (Be®ei*auf»

nähme u. f. m.) ftattjufinben hot. Die Eatfcheibung

über ben ©treitgegenftanb erfolgt bagegen nach ©8m»
menmehrheit.

Beffchen in Beziehung auf ©ummen, über Beleb'

ja entfeheiben ift, mehr al« jmei Dieinungcn, fo mirb

bie für bie grögte Summe abgegebene Stimme ber

für bie junächft geringere abgegebenen tffnjugerechnet.

Utber bie Tragung ber Koften be« fcbieb«rt<bttrliehen

Verfahren« entjeheibet ba« ©chieDSgericht nach billigem

Ermeffen.

SJtrb ber ©thieD«fpruth in ben im §. 867 ber

EM'Brejeg'Ctbnung bejeichneten gälten aufgehoben,

fo h«t bie Entfcbeibung be« Streitfall« im orwntlichen

91e<bt*Bege ju erfolgen.

§. 20. flogen unb Stempel. Briefe unb Depefcge»,

toelche ben Abfchtug unb bie Ausführung be« Verträge«

betreffen, mtrben heiberfeit« franftrt.

Die $ortotoften für folche Selb« unb fenftige

©enbungen. Belebe im auefchlieglich«n Ontertffe be«

Unternehmer« erfolgen, trägt ber Regiere.

Die Koften be« Bertrag«ftempel« trägt ber Unter*

nehmet nach Diaggabe ber gefeglichtn Beftimnmngen.

Die übrigen Koften be« Bertragfabfchluffe« fallen

jebem SEheüe jur Hälfte jur Saft,

mit bem Bemerten jur öffentlichen Kenntnig gebracht,

bag bie in iRebe ficbcnbcn Bebingnngen allgemein bei

ber Vergebung »en Arbeiten unb Lieferungen ün Be-
reiche ber Allgemeinen Baurerroaltung, ber ©taat««
Eifenbahn» nnb Berg>SerBaltung inAmsenbung fonunen.

Die borftehenben Allgemeinen SertTagSbebingangea

für bie Ausführung eoti Hochbauten fommen auf ®runb
be« Erlaffe« be« Hm*1 SDtinifter« ber öffentlichen ®r*
beitun »om 7. 81e»imher 1885 IIL 13805 für bie



Lieferungen unb Arbeiten ju ©affer» unb
©egebauttn ber ©taaUbauoerwaltung mit

nachftchenben Äenberungen gut Anwenbung:

§. 1. cBegenflanb btt »ertrage«. Den ©egenllanb

be« Unternehmen« bitbet bie Ausführung ber im Ser*
tage begegneten ©auwerfe, Arbeiten ober Lieferungen.

3m (Sin,einen beftimmt ficb Art unb Umfang ber bem
Unternehmer obliegenben Leiftungen nach ben 43er»

bingungSanfchldgen, ben gugthörigen 3(i<hnungen unb

fonftigen alt gum Vertrage gehörig begegneten Unter»

lagen. Die in ben ©erbingungsanfhlägen angenom»

menen ©orberfäße unterliegen jeboch benjenigen näheren

Feftftellungen , »eiche — ohne »cfentliehe ilenrcrung

ber bem vertrage gu fflrunbe gelegten ©au (intwürfe— bei ber Slueführun« fich ergeben.

Äbänberungen ber ©au-tentwürfe anguertnen, bleibt

ber hauleitenben ©ehörbe oorbehalten. I'eiftungen, »eiche

in ben ©au entwürfen nicht oorgefehen finb, fönnen

bem Unternehmer nur mit feiner ^uftimmung über»

tragen »erben.

§. 2. Berechnung ber Vergütung. Die bem Unter»

nehmer gulommenbe Vergütung wirb nach ben wirf»

liehen Stiftungen beg». Lieferungen unter 3ugrunbelegung

ber bertragtmägigen ©inh»it«preife berechnet.

Die ©ergütung für iagelcfynäcrbeiten erfolgt nach

ben batragtmägig oercinbartcn Lohnfähen.

Jhrtfhluß einer brfonbtrrn Bergütung für 9leben(ciflungen,

Sorbaltrn oon Söertieug unb tDeiätben, Tiügungen u.

3nfo»eit in ben ©erbingungt-ilnfchlägen für kleben»

leiftungen, fornie für bat ©orbalten bon ©erfgeug,

®eräthen unb IRüftungen unb für £>erftethaig ober

Unterhaltung oon 3ufuhrwegen nicht befonbere ©reit»

anfdße oorgefehen ober befonbere ©eftimmuugen ge»

troffen fmb, umfaffen bie eereinbarten ©reife unb lagt»

lohn* fähe jugleich bie ©ergütung für bie )ur Erfüllung

bet ©ertraget gehörenben Jlebenleiftungen aller Art,

intbefonbere auch für bie {teranfehaffung ber gu ben

Sauarbeiten erforberlichen Materialien aut ben auf

©auftelle befinoiichen Lagerpläßen nach ber ©enoenbungt»
pelle am ©au, fornie bie ©ntfehäbigung für ©orhaltung

oon ©erfgeug, ©eräthen «.

Auch bie ©eftellung ber gu ben Abwertungen unb

Xbnahmeoenneffungen erforberlichen Arbeit«träfte unb

©eräthe liegt bem Unternehmer ob, ohne tag bemfelben

eine befonbere (Sntfchäbigung hierfür gewährt wirb.

§. 6. Sinterungen ber Bauauefütrung. ©laubt ber

Unternehmer fich in ber orbnungtmägigen Fortführung

ber übernommenen Arbeiten burch Anorbnungen ber

banleitenben ©ehörbe ober bet bauleitenben '.Beamten

ober burch bat nicht gehörige Fortfchrelten ber Arbeiten

anberer Unternehmer behinbert, fo hot er bei bem bau»

tcüenben ©eamten ober ber bauleitenben ©ehörbe hier»

»on fofort Anzeige gu erftatten.

Anbernfalle »erben jehon »egen ber unterlaffenen

Anzeige (einerlei auf bie betreffenben, angeblich h>n *

bembtn, Umftänbe begrünbete Anfprüche ober ©in»

»ent ungen gugelaffen.

ttta<h ©efeitigung berartiger $inberungen ftnb bie

Arbeiten ohne »eitert Aufforbermtg ungefäumt »Uber
aufjuuehmen.

Der bauleitenben ©thörbe bleibt borbehalten, fallt

bie begüglichen ©erwerben bet Unternehmert für be»

grünbet gu erachten finb, eine angemeffene ©erlängerung

ber im ©ertrage feftgefehten ©oüenbungtfriüen —
längftent bit gut Dauer ber betrefftnbea Arbeitthin»

berung — gu bewilligen.

Für bie bei ©intritt einer Unterbrechung ber ©au»
autführung bereite autgeführten Leiftungen erhält ber

Unternehmer bie ben oertragtmäfiig bebungenen ©reifen

enlfprecheobe ©ergütung. 3ft für berfchiebenwtrthige

Leiftungen ein nach bem Durchfchnitt bemeffener ©in»

heittprei* Pereinbart, fo ift unter ©erütffiehtigung bet

höheren ober geringeren ©erthe« ber au«gefubrten

Leiftungen gegenüber ben noch rücfftänbigen ein bon

bem berabrebeten Durihfchnitttpreife entfprecbenb ab»

aeichenber neuer ©inheitflpreit für bat ©eleiftctc be»

fonber* gu ermitteln unb barnach bie gu gewährenbe
©ergütung gu berechnen.

Aujjerbem (ann ber Unternehmer im Fotl einer

Unterbrechung ober gängigen Abftanbnahme bon ber

©auaueführung ben ©cfaß bet ihm nachweislich ent»

ftanbenen wirtlichen ©«haben* beanfprüfen , wenn bie

bie F°rtftfcung be« ©aue* binbernten Umftänbe ent»

»eher bon ber bauleitenben ©ehörbe unb beren Organen
berfchulbet finb, ober — infoweit gufällige, oon bem
©itlen ber ©ehörbe unabhängige, Umftänbe in Fragt
flehen, — fich auf ©eiten ber bauleitenben ©ehörbe
gugetragen hoben.

©ine ©atjehäbigung für entgangenen ©erninn (ann

in (einem Folie beanfprucht werben.

3n gleicher ©eife ift ber Unternehmer gum Schaben»
erfaß verpflichtet , wenn bit betreffenben, bie Fort*

fiibrung be« ©aue« hiobernben, Umftänbe bon ihm otr»

fchulbet finb, ober auf feiner ©eite fich iugetragen hoben.

3ft bie Unterbrechung burch 'Jlaturereigniffe herbei«

geführt worben, fo (ann ber Unternehmer einen ©haben»
erfaß nicht beanspruchen.

Auf bie gegen ben Unternehmer geltenb gu machenten

©habeneerfaßforberungen tommen bie etwa eingegogenen

ober berwirtten Äonoenticnalftrafen in Anrechnung. 3ft

bie ©chaben»erfaßforberung niebriger als bie fion»

beniionalftrafe, jo tommt nur bie leßtere gur ©ingiehung.

3n ©rmangelung gütlicher ©inigung entfheibet über

bit hegüglichen Anfprüche ba« ®hieb«geri«ht. (§. 19.)

Dauert bie Unterbrechung ber ©auaueführung länger

at« 6 ©ionate, fo fleht jeher ber beiben ©ertragepar»

teien ber SRücttritt bom ©ertrage frei. Die 9türttritt«»

ertlärung muß f«hrifili<h uno fpäteften« 14 läge nach

Ablauf jener 6 ©Ionate bem anberen Xheile gugeftellt

werben anbernfad« bleibt — unbefehobet ber ingwifhen

etwa erwachfenben Anfprüche auf ©hoöenSerfaß ober

Äonoentionalftrafe — ber ©ertrag mit ber ©iaßgabe

in Kraft, bafj bie in bemfelben auSbebungene Soll»

enbungSfrift um bit Dauer ber ©au • Unterbrechung

berlängert wirb.

$. 13. 9?c3hnw<g*aiiffUaung. ©egüglich ber formellen
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WafflcHnne ber Rechnung, welche fn btr fjorm, Au«.

bnicWmeife, Bejeichnung btr Bauteile unb Reihenfolge

ber ©‘ftticnSnummem genau nach bem BerbtngungS«

Anfrage rinjutichten ift, hat btt Unternehmer btn ton

bet bauleitenben Behörbe, bejw. bem bauleitenbtn

Beamten gepellten «nforberangen ju entfprechen.

(Stwaige Mehrarbeiten finb in befonbem Rechnung

nacbjuweifen, unter beutlichem Hinweis anf bit fc^tift-

lic^en Berttabarungen, welche bejüglich berfet&en ge-

troffen werben finb.

Sagelobnrechniingtn.

©erben Im Aufträge be* bauleitenben Beamten
©eiten* be» Unternehmer* Arbeiten im Sagetoljn au«»

geführt, fo ift bie t'ifte ber hierbei befchäftigten Arbeiter

bem bauleitenben ©tarnten ober beffen Vertreter be»

huf» Prüfung ihrer Rlehttgfeit täglich oorjutegen et-

waige Ausfüllungen bagegen finb bem Unternehmer

binnen längften« 8 Sagen mitjutheiten.

Die Sagelohnrechnungen finb längften* ton 2 ju

3 ©ochen bem bauleitenben ©tarnten einjureichen.

Gaffet am 12. Mätj 1896.

Ster Regierung« • “JJräfibent.

3. B.: b. ?o»e(.
150. 3n ber Marburger fjebammenlehranftalt finben

Jährlich 2 fiehrfurfe ftatt, beren feber 6 Monate bauert.

Der erfte beginnt Anfang Oanuar, ber jweite Anfang 3uli.

Ueber bie Aufnahme in ben kurfu« entfcheibet bit

königliche Regierung in Gaffel, tmr, wenn bie Sehr«

tochter bem RegierungSbejirfe ©ie*baben angehirt, bie

königlich« Regierung in SBieSbaben.

Um bie Aufnahme * Grlaubnifj ju tthallen , haben

fich bie Bewerberinnen an bit königlich« Regierung

in Gaffel, bejw. ffiieSbaben unter Gtafenbnng eine»

©tbuMfcheint«. SitttnjeugniffeiS , ^^fifateattcfteO

unb ©itbtrimhffdKme« ju wenben.

3n bem Sittenjeugntjj muß bemerft fein, ob bie

Bewerberin unehelich geboren hat ober nicht; in bem
ißhöfttatfattefie bagtgen, bajj ®<hwangerf<haft bem
äu§eren Anfchtine, ober bet eigenen Bereicherung nach

nicht oortiegt.

3ft bit Schülerin con einer ©emeinbe gewühlt,

fo werben bit }ur Grlangung ber Aufnahme «Sr»
laubnig nötigen ©erhanbtungen non ber ©tmeinbe«

behörbe unb bem juftänbigen Sanbrath*amte geführt.

Die Schülerin mufj in bem Alter jwifchen 20 unb

30 3ahre flehen. 3ft bie« nicht btr gall, fo lann

bie königlich« Regierung au«nahm«weifc DiSpen* be«

willigen, beSgteichen wegen unehelicher ffleburt.

$at bie köntgliche Regierung bie Aufnahme »Gr»
laubnijj ertheilt, fo ift bie Direftion bet gebammen«
fiehranftalt in “Marburg alSbalb hieroon fchriftlich unter

Rtitfenbung aller ftapiere ju benachrichtigen , worauf

feiten« ber Direftion weitert 'Mittheilung über bie

Ginberufung ber Schülerin erfolgen wirb.

Die auf ©emeinbefcften (emenben Schülerinnen

haben, ba beren Rapiere gleich nach ber Anmelbung
mitbrr an bit juftänbige Behörbe jur%fgefchi(ft werben,

©ebnrt«fchein, Stttenjeugnijj, $hbtHfli*atteft unb ©itber*

Impffchein beim Gintritt in btn iurfu» mitjubringe«.

Gint Abfchrift be* Regierung«* Grlaubnifj» Schein« ift

bon ber Behörbe bei btr Anmelbung für bie Aften

ber Anftalt mit einjufenben.

Die Schülerinnen jerfatlen in felche, welche auf

Staat*foften, auf ©emeinbefcften unb auf eigene ffcften

unterrichtet werben.

3um Unterrichte anf StaatSfofien (fogcnannte $albe»

greiftelle) Werben nur Schülerinnen jugetaffen, welche

oon ffiemeinben gewählt finb unb jwar entfcheibet über bie

Berltihuna ber ffreiftellen an naffauifche Schülerinnen

bie königliche Regierung in ©ie«baben, an h efPW c

bie königliche Regierung in Gaffel. 3ft einer fflt*

meinbe eint ifretftetle für ihre Schülerin jugeftchert,

fo hat fte biefet bei ihrem Gintritt in ben Gurfu«

einen BerpfltgungSjufchufj eon 108 Marf mitjugeben.

Rur nach Ginjahtung bitfe« Betrage« wirb ber ©enufj

einer greifteOe möglich.

Die auf ©rmeinbtfoflfn ternenben Schülerinnen

erhalten, gleich wie auch bie auf Staat»feften (er»

ntnben, freie ©ohnuug* im Anftatt«gebäube, haben

aber ba* belle Berpflegung«gelb, fowit ein Unterricht»»

bonorar oon 30 Matf ju entrichten. Da« 216 Marl
betragenbe BerpflegungSgetb wirb bierteljährlich Im

Betau» mit Je 108 Mar! an „ben Direfter btr

Jjebammenlehranftalt“ eon btr ffiemeinbt etngefanbt

ober bon ber Schülerin perfönlich abgeliefert Da«
Unterrichtshenorar wirb am Schluffe be« kurfu« auf

ben ber Direftion erfolgenbe Rechnung etagejahlt.

Die auf ttgtnt Äoften lemenben Schülerinnen er*

halten ebenfall« ©obnung im Anftalt*gebäube, wofür

20 Marf ju entrichten finb. Sie erhalten btefelbe

Befestigung wie bie übrigen Schülerinnen gegen Gnt»

richtung eine* Berpflegung«gtlbee eon 108 Marf pro

Duartal. gür btn Unterricht finb 30 Marl tat Betau«

ju jahleu.

Sämmtltche Schülerinnen werben beim Beginne

be« SehrfurfuS einer Aufnahmeprüfung unterworfen,

©erben bei bieftr bie C'egitiniaticnSpapiere ber Schülerin

ober bit Oualiflcation berfeiben nicht für genügtnb

befunben, fo Wirb bie Schülerin nicht jmn kurfu*
jugetaffen, beSgteichen fall« Schwangerschaft oortiegt.

Güte jebt Schülerin, welche fleh beim Gintritt iw

ben Sehrfurfu* nicht im Beftf}« ttae« Verbuche« be»

ftobet, erhält ba*ft(be anf eigene, refp. ©emeinbefoften

geliefert. Gbenfe befommen alte Schülerinnen bei ber

Gntlaffung ein Sagebuch unb ein 3nftrumentarium ju»

geftellt, wofür bie Beträge ben Schülerinnen, refp.

©emeinben, gegen Gnbe be« Vehrfurfu« in Rechnung
geftellt werben. Aeltere in ben ©emeinben borhanbenc

|>ebammengeräthfchaften wtrbtn bei bem neu gelieferten

Dnftncmentartam nur bann in Anrechnung gebracht,

wenn biefelbtn in ben erften beibtn Monaten be«
ßehrfurfu« jur Reoifton unb Bereollftänbigung an bie
Anftalt etagefanbt werben.

Gaffel am 14. Märj 1896,

Der Regierung» «Bräftbtnt.

3. B.: oon $aml«
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162. 5Der $>eti Cber * ©r&fibent t^at unterm 29ften

b. Wtl. jgi brr Bon ban ©ferbemartt>donüt£ in gri((ar

gelegentlich bc® bieljähtigen ^Jferbemarfte* bofelbft be-

abfUhtigten ©erlocfung ton gerben, ©agen , gohr-

nnb Üfeitrequifiten tc. im ©efaramtrnerthe con 13800
Warf bie (Genehmigung ertheilt.

5Der Certrieb ber geofe, beren niefit mehr als

7000 ©tuet tu 3 Wart aulgegeben roerben türfen,

ift für ben Umfang ber t'rocim Reffen » iRoffau ge*

ftaltet. t&affet am 5. Wärj 1896.

T>er {Regierung! * ©rüfibent. 3. ©.: e. CatoeL
153. 9iacb einer Wiltheilung bei $erm Winifterl

ber auUoärtigen Angelegenheiten ift bol ©raftliamf<he

©eneraltonfutat in granffurt o/W. aufgehoben nnb
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btt bte RJnigreiche $reu§en unb ©aehftn umfafftnbe

Ämt«begirf bt*felbra bem fdjcn mit tem Heicp«-

fftquatur au«gcftatteten 5Brafilianifc^«n ©eneraltcnfut

Dr. ÄrtpuT Jcijeira be Wacebc in Hamburg gu*

geteilt »erben.

3c$ bringe bie« hiermit jur öffentlichen ftcnntni§,

bamlt §trr Dr. Arthur SEeipeira be Wactbo in

feiner StmUeigenfipaft innerhalb be« h*cD3 en W*»
gierung«bejirf« flnerlennung unb Rulaffung finte.

Gaffel am 11. Wärg 1896.

Der Hegitrong« « IJJräfibent.

JBIrfl. (Beb- Ober* Weg. *8fatl}. $auffoncille.
154. 3<$ bringe hierturcb gut öffentlichen fienntnifi,

bofj bie bi«h<r gu einem Itjeile bon bem £)auptbauamt

her gulbalanalifirung au«geflbte Seitung be« betriebe«

ber lanalifirten gutba com 1. tlpril b. 3. an im
eclltn Umfange an bie königliche Sikfferbauinfpection

Gaffet I. übergeht.

Gaffel am 12. Wärg 1896.

©er SRegieruna« * ©räfibent.

SEBirfL ®ep. Ober « Keg. *Wath. $auf foneille.

Ctfnnntm*(hungrn cemmnnalftän&iidher ©rtjärötu.

155. 'Ji achtem ber Sanbe«*®u«fchu& burch ©efcbtujj

ccm 8. Oticber 1895 bie Giuri^tung be« ©partaffen*

entehr« für bie Scihanftalten in gulba unb fjanau

befchlcrfen unb ber Ober < tirüfibent ber (jlrobing

f>effen*Haf[au biefen ©efehlnfi unter bem 31. 3amiar
b. 3. Hr. 526 genehmigt h°D bringe ich bie bem
©parfaffenoertehr ju ®runbe gelegten SBeftimmungen

in ®emä|heit be« §. 8 be« ©efepe« bem 10. Spril

1872 na^ftehenb gut öffentlichen ftenntnig.

Gaffel am 7. Wärg 1896.

©er 8anbe*»©irc!tor in ©effen. phr. Hiebefel.

©eftlmmungen über ben ©patfaffenetrfehr
bei ben Scihanftalten in gulba unb tpanau.

ITT
Da« Seih* unb ©fembhau« in jfufba (bie Seihbanf

in §anau) nimmt im ©parfaffencerfthr eintagen in

jeher ^h1 » i*b«<h nur in» Winbtftbetrag ccn einer

Wart an.

Die Ginlagtn eine* unb be«felben O-inUger« bürfen

ben ©efammtbetrag ccn 3000 Warf nicht überfteigen.

Die ©ireftion be« Seih* unb fifanbhaufe« (ber

Seihbant) ift befugt, jeberteit bie Annahme ccn (Sin*

lagen eingufteüen ober h«fiehtlieh ber £>öf)t berfelben

gu begrünten.

gfir alle au* ber Einlage ccn ffielbern ertoachfen»

ben Serbinblichfeiten be« Seih* unb $fanbhaufe« (ber

Seihbanf) haftet ba« gefammte ©trmbgen berfelben

unb übernimmt ber ©egirfteerbanb be« fRegierung«*

begirt* Gaffel in fflemä&brit be« §. 5 be« ©efepe* com
10. Slpril 1872, betreffenb bie ©ianbleihanftalten in

Gaffel, gulba unb £>anau bie ©arantie.

§. 2 .

fjnrüdgefcrberte Stnlagen »erben unb gmar bi* ju

bem ©eirag ccn einfchlieglich 300 Warf fefort, ccn

mehr al* 300 Warf bi« etnfehliefjlich 1000 Warf nach

ciergebntäger, hbh*re ©eträge nach breimenatlicher

Äüncigung gurüdgegahlt. ©och furtn bie ©irettion

auch bei '-Betrügen ccn mehr at* 300 Wart fofortige

beg». frühere Hücfgahlung gulaffeu.

©efünbigte aber gur ©erfaügrit nicht abgehobene

©elcet »erben nur nach erneuter Äünbigung gurücf*

gegahlt, treten bagegen mit ©eginn be« folgenben

Wonat« »ierer in ©erginfung.

§. 3.

(Sin 3eber, »eichet im ©partaffencertehr ©elp bei

bem Seih* unb ©fantpau« (ber Seihbant) einlegt, er*

hült ein auf feinen 'Hamen tautenbe», ccn ber ©ireftien

unterfchriebene« unb mit beren Siegel mrfebtnt«, bie

©eftimmungen über ben ©parfaffenoertehr bei ceui

Seih* unb ^fanchau« (ber Seihbant) enthaltener* Sin*

lagebuch, in roelchtm btt lag unc ber ©etrag oder
Sinlagtn unb Huefjaplungen eingetragen unb bnreh bie

Unterfchriften be« 3nfpettor* (©erroalter«) unb be«

Äafftrer« be« Seih* unb ©fanepaufe* (bet Seihbanf)

unter ©eibrüefung bc« ©iegel« gu befcheinigen ift.

©ie Sintagtbücher »erben unteT forttaufenber

Hummer au«gefteUt.

pr jtbt Slu«fertignng eine« Sintagebuehe« ift eine

©ebithr con 20 Pfennige gu entrichten.

3eber Sinltger erhält nur ein einlagebuch.

§• 4.

lieber bie erhaltenen Hücfgahlungen hat ber Qm*
pfünger eint befenbere Ouittung autgufteüen.

§. 5.

©ie Hücfgablung con ©uthaben fann nur unter

©orlegung be« Qtnlagcbucp« geforbert »erben.

®a« Seih» unb fifatibhau« (bte Seihbanl) ift be*

rechtigt, jtbtm 3nhaber eine* öinlagebueb« ohne

Prüfung ber Segitimation be«ftlben ba« ©uthaben
gang ober theil»rife auegugahlen, ohne bem Qingahler

ober beffen HechMnachfofger bieferhalb berantmortlieh

gu fein, fall* nicht cor ber 2lu«gahiung ber ©irtftion

be« Seih» unb ^fanbhauft« (ber Seihbanf) ein ge*

richtlich angeorenete* 3ablung«otrbot ober eine bem
§. 744 ber Gieil - fkogefjorbnung enifprechenbe 8uf»
forberung bie 3ah(ung gu unterlaffen, gugeftetlt ift.

©a« Seih* nt» ©fanbhau* (bie Seihbanf) ift jebech

befugt, con bem 3nhabet eint« Qinlagebuch« ben Hach*
»ei» feine* rechtmäßigen ©efepe* gu begehren unb bi«

baf)in bie Hüdgaplung be« ©uthaben« gu beanftaaben.

©ei Hüefgahlung be« gefammten ©mhaben« ift ba«
betreffenbe Sinlagebuth ©eiten« be* Seih* unb ©fanb»
häufe« (ber Seihbanf) guTÜefgubehalten.

§. 6.

©ie ©erginfung ber Sinlagrc finbet bergeftalt flott,

baß jebe bolit Warf eerginft »trb, Xprilb etrage unter

einer Wart bei ber 3<n«brrechnung nicht berücfftchtigt

unb ©rüche unter einem Pfennig ai« 3'nftn nicht

cergütet »erben.

®it 4>öhe be* 3>n«fu§«* »trb burch ben Sautet*

auefepufs mit Genehmigung bc« {>erm Obtt*f}räfibenltn

befthnmt.
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Der 3htlfn§ («trägt btrmaleti 3 ©rojent.

ÄBgrntfine $trabfegungen be« 3tn*fnfie« be*

ftegenber ©tnlagen werben, egne ba§ e* ter befonbtren

©enachricgtiaung bet ©integer bebarf , nur in bem
«nrtbblott ber SBniglicgen {Regierung in Hoffet unb

in bem jnr 8erBffentliegung ber ©rtanntmaegungen be*

SBniglicgen Sanbratb«amt* gutba ( §anau) bienenben

Sctalblatt oerßffentlicgt.

Die ©erjinfung ber ©inlagen beginnt mit bem
«rften be« auf bte ©ingaglung fetgenben {Monate unb

enbigt mit bem elften be« {Monate, in bem bie fRfief*

gaglung erfolgt.

(Eine Stu«gaglung ber 3agrt*gfnfen eon Slmte*
totgen finbtt niegt ftatt; im 3anuar nicht erhobene

3tefen be« ©crjagre« merben at6 Ginjungen gut*

gefegrieben nnb tcm 1. 3onuar ab oerglnfi.

3af>lung »en 3taf« für ba« taufenbe 3agr flnbet

nur jugldtb mit ütücfgahlung b»« gefammten ©nt*

haben« ftatt.

§• 7.

Da« Seit)* nnb ©fanbgau* (bie Seibban?) ift be*

reegtigt, bit ©uthaben mit breimenatlicher grtfi fcgriftltcg

unb, trenn ber ftufentbalteort be« ©integer« bureg bie

foft nicht gu ermitteln gemefen ift, ober menn e« ficg

nm bie tfünbigung aDer ober aller innerhalb eine«

beftimmten 3eitraum« gemachter ©tnlagen honbett,

mittelft ©e?anntmaegung in ben in §. 6 bejeiebneten

Stiftern ju fönbigen.

9taeg Sblauf biefer fjrift h8rt bie ©erjinfung ber

gct&nbigten ©utgaben auf.

Di« niegt abgehobenen ©«träge fJnnen mit ber

©trtnng hinterlegt »erben, bag ba« Seih- unb©fanb»

hau« (bie Seihban?) oon feber »eiteren ©erbflicgtung

befreit mitb.

§. 8.

Oft binnen gegn fahren oon ber (egten ©intragnng

in ein ©inlagebucg auf ©runb be«fefben ein anfprueg

nicht erhoben »orben, fo tfSrt eon ba ab auch ogn*

eine Siinbigung Seiten« be« Seih* unb ©fanbgaufe*

(ber Seigban?) bie ©erjinfung be* betreffenben ®ut*

gaben« auf.

Kenn imterhalb Weiterer 10 3abre ein Stnfpruch

nicht geltenb gemacht »erben ift, fo ift ba« Seih* unb

Sfanbhau« (bk Seihban?) jur Hinterlegung be* ®ut*

haben« mit ber in §. 7 a.
f.

begegneten ©irtung

befugt.

§. 9.

Der ©erluft eine« ©tnlagebueb«« ift ber Dire?tion

be« Seth* unb ©fanbl/aufe« (ber Seibban?) fofort an*

gugeigen unb oon biefer in ben ©ilchern be* Seih* unb

Sfanbganfe« (ber Seigban?) oermeTftn gu taffen.

©raegtet bie Direktion ben 9Jach»el« ber ftattge*

gabten ©emiegtung eine* ©inlagebuch* für erbracht,

fo tann fie ogne ©eitere« bie Slu«fiellung eine« neuen

©intagebuch« auf ©runb ber ©Heger be« Seig • unb

©fanbgaufe« (brr Seigban?) für ben ©injagter ober

beffen ftcg tegitimirenber 8?ecgt«naebfo(ger anorbnen.

3n allen übrigen ffällen ift bie Summer be« ab*

ganben gefommenen ©inlagebuch« unb ber Same bei

©injahter« in ben in §. 6 begegneten ©lättern mit

ber an ben etwaigen ©eftger ju riegtenben Snfforbenwg
belannt ju maegen, feine emneintlicgeu Snfprflcge

binnen brei {Monaten, bom läge ber erften ©inrücfnng

an gerechnet, bei ber Dire?tien be« Seig* unb ©fanb»

häufe« (ber Seigban?) geltenb ju maegen, »tbrigenfatl*

biefe naeg abtauf ber grift bem legitimirten Äntrag*

ftelter ein neue« ©inlagebucg an«fertigrn gu (affen be*

reegtigt fei.

Die Sofien biefer ©e?anntmacgung trägt ber Sn«
tragfietler.

3ebe erneute Suifertigung eine« ©inlagebucg« ift

at* folcge gu bejeiegnen.

§• 10.

Hbänberungen unb ©rgänjungen biefer ©efiirn»

mungen tännen jeberjeit bureg ben Sanbe«an«fcgn§ mit

©enegmigung be« $errn Ober-©räfibenten befcgloffen

»erben.

Dlefethen »erben im Srntlhtatt ber SBniglicgen

{Regierung in ©affet betSffentHcgt.

©affet am 7. Stärg 1896.

Der Sanbe«*Direttor in Reffen, grgr. Miebefet.

örlehigte Stellen.
156. Sacgbem nunmehr bie ®emeinben ©otlmar«*
gaufen unb ©etterobe beftnilio au« bem Sireg*

fbieKoerhanbe mit ©rnmhacg an«gefcgieben unb gu

einer eigenen ©farni bereinigt »orben finb, fegen »ir

un« berantagt, bie ertebigte ©farrftell« ©rnmhacg mit

bem gtliat Ocglgauf en noegmat« gut ©ewerhnng
au«jufcgreih«n.

©eeignete ©ewerher »erben aufgeforbert, igre ffle«

fuege bureg ©ermittetung be« guftänbigen ©uberinte»
benten innerhalb hier ©oegen an un« eingufenben.

©affet am 7. {Märg 1896.

SBniglicge* ©enfiftorium. b. aitenboef um.

157. Die eoangetifege ©cgutftette in Dorta mit einem

3agre«eintommen einfegliegticg geuerung bon 900 Start,

fowie freier ©ognnng wirb bom 1. Äprit b. 3. ab
bnreg ©erfegung be« feiigerigen Sngaber* frei.

©ewerher um biefetbe wollen igre ©efuige mit

ben eifotberlicgen 3«ugniffen hinnen 14 lagen an ben

SBniglicgen Sotalfcgulinfpettor, £>erm ©farm ©anm
in ©egren, einreiegen.

griglar am 12. SMärg 1896.

Der SBniglicge Sanbratg. Soelbecgen.

158. Die eoangellfcge ©cgulfteHe in .£> a B e f mit

einem 3agre«eintommen «infegliegUcg generung bon

900 {Mar?, fowie freier ©ognung wirb am 1. 'Ägjtit

b. 3. oafant.

©ewerher um biefetbe wollen igre be«fa(lfigen ®e*
faege unter ttnfcglug ber erforberlicgen 3«ngniffe allbatb

an ba« greigerrlich o. b. Üaun’fege Siregen* unb
©cgnlpatronat (greigerrlicg o. b. Üann’fcge ©ammt*
renterei) in lärm a. b. 9tg5n einreiegen.

Öerlfetb (9tg8n) am 9. {Märg 1896.

Der Söniglicge Sanbratg. bon Starcat b.

SÄ#.
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169. An bet e»angelifeh«n ©ehule in Sieber»
«»ehren wirb rnil bem 1. April b. 3. bie eierte

Veljr. rftetle mit einem fompetenjmägigen ßiulommen
#en 750 Mart neben freiet ©.'opiuing unb 90 Mart
für geuerüng infolge nachgefuchter dmlaffung be*

jtpigen Unbaber* frei »erben.

©«»erber »ollen ihre (Befnche nebft 3*ugniff«n

innerhalb 14 Zagen an ben Königlichen Citsfchul«

infpelter, .Jjetrn Metropolitan de nt ab in 'Sieber«

j»ef)rtn, einrtichen.

daffel am 9. Mörj 1896.

Zer Königliche ©chultetftanb, Zörnbtrg, ßanbratl).

160. Mit bem 1. Sprit b. 3. femmt bie ©teile

eine« Selter« an bet bteftgen Cateinfcbule ;ur drlebigung.

Mtt biefet ©teile ift ein tempetenjmägige« öinlommen
ben ca. 1870 Mart nebft freiet ©Jcbnung mbunten,
»cbei bemtrtt wirb, bag ebeniuell für bie Uebernabme

einiget Mebtftunben »eiteTe 300 Mart gejabft »erben.

IS« »erben bafür alabemifch gebitbete Setterber

gefugt, »eiche ba« üpamen pro sckola et rectoratu

ober pro fakoltate bereit« beftanben hoben, ober fich

terpflichten , baffelbe binnen einet ben Königlicher 9ie«

gietung ju beftimmenben grift abjulegen. ©«eignete

Zheclcgen »erben befenbet« betüdfichttgt »erben.

©ewerber »eilen ihre ©efuche unter ©eifügung

einer Hebenabefthreibung unb ihrer 3*ugniffe innerhalb

14 Zagen bei ter unterjeiebneten ©ehörbe einreichen.

Remberg , ©eg. (iaffel, am 11. Märj 1896.

Zie ©tabtfchulbeputaticn.

Müller. ©chotte. Kröger. A. ©«der.
161. ©on ter Unterjeichneten »irb ein tüchtiger

jueerlSffiger ftreUifaffetigcljiilfe gefucht, ber feiner

SMilitärpflieht genügt hat, ober taoon befreit ift.

Schlüchtern am 19. gebruar 1896.

Königliche Kreielaffe. ©chnegelöberg.

©eomtenfttrjottnl s Sa<brtd}lttt.

Ernannt: ber erfte reformirte ©jarrer ©itmar
in ©cpmalfalben jum Metropolitan ber refermirten

©farreitlaffe ©chmallalben,

ber 9tegierungerath ©Jenberhelb gum gejehäft«*

teitenben Mitgliete ber Zhceltton befl refermirten

£3ai|enhäufe« unb ber ifkinj ©eerg’fchen «Stiftung in

doffel,

ber ®ericht««Sffeffor Seul jum Smt«ricbter bei

bem Amt*geriebt in Senter*baufen,

ber ©eritht« * Sffeffcr Zhilötter au« daffel jum
Zireltor be« ffleriept» * ©efängmffe« in $annocer,

bie Keferenbar ©otlep, Sübfam unb f}rad ju

fflericht8»Sffefferen,

ber Hehrer Möller jum britten Hehrer an ber

drgiebuugCaaftalt in Süabern,

ber gorftcraffeher Zre<h jum görfter in Metfbaeb«

Serb,
ber Milttäramoärier gerbinanb Zicfebau jiun

Königlichen ©Sehr« unb ©chltufenmeifier in ©peele,

ba« ©tabtrath» « Mitglieb Matt hart in Marburg
an ©teile be« »erftorbenen ©chreincrmeifttr« ©chacfe

jum ©tanbe«beamten « ©telloertreter für ben ©ejtrt

Marburg,
ber ©icebÜTgermeifter $of an ©teile be« au« bem

©emeinbeamte gefchiebenen ©icebörgermeifter« ©reit«
ftabt jum ©(«Übertreter bei ©tanbe«beamten für ben

©tanbe*amt«bejirl Sieberroalgcm

,

ber 8anb»irth Diebe an ©teüe be* berftorbenen

dngelharb ©trübe in Mörtbaufen jum ©tanbe*«

beamten«©tellbertreter für ben ©ejirt gleichen Samen«,
ber ©ürgermeifter Z i e t f ch an ©teile be« au«

bem ©emetnbeamte gefchiebenen ©ürgermeifter« ©elf
in $erge* • ©ogtei jum ©tanbe«b tarnten für ben gleich*

namigen ©tanbe«amt«bejirt.

Uebtrmitftn: bie Hanbmeffex ©chnlj Zag, Krug
unb Arnbt ber Königlichen Regierung in daffel.

©eftätigt: ber auf bie Zauer ton acht 3ahren

jum ©ürgermtifier ber ©tabt Dbtrnlitcben gewählte

Lieutenant a. Z. Sethmann in Diintein.

©trliehen : bem Mitgliebe be« MebijinaOKotlegium*

in daffel, Mebijinalratb Dr. mcd. ©obe ber dbaratler

al« ©ebeimer Mebijinalratb,

bem ©farrer ^eermann in ©rognennborf ber

Selbe Sbler «Crben 4. Klafft mit ber 3°hl 60,

bem ©eneralfcmmifficn« « ©elretär, tHechnung*rath

Diogbach in (iaffel ber Königlich« Kronen «Orben
britter Klaffe mit ber 3®h( 60,

bem Kaufmann«(ehrling Kontab “JJ o 1 1 in (iaffel

bie drinnerung*mebaille für Settung au« ©«fahr,
bem $oljhauer Heinrich ©auerttalb lr in Ober-

rosphe ba« allgemeine (ibrenjeichen.

Strftht: bie ffiertcht*biener Müller oon ©leben«

fopf an ba« Hanbgertcht in daffel unb ©teinfelb
bon f>omberg an ba« Amtegericht in ©Jibenbaufen.

Zie ©teflen in ©iebenlopf unb $cmberg bleiben

unbefeht.

bie görfter Köring oon Medbaeh nach ©ern*borf

unb Martin bon datbriubagen nach ßi«l»tg«n.

dtitlofltn : ber ©ebubmann Kelb bei ber König«

liehen ©olijei.Zireftion in daffel auf feinen Antrag.

©ftlftonirt: ber Amt«gericht«tath ©Jilliu# in

CMhenhaufen

,

ber SRegterungSbote ©chmibt in daffel.

©tßotbcn: ber erfte Pfarrer ©ieberhelb in

8B3chter*bach

,

ber Ober«Ze(egraphenaffiftent ©Jebier in Mar«
bürg, ©ej. daffel.

fßf tpierju ale ©eilage ber OeffentUch« Anjetger Sr. 12.

( 3nffölon»g<i>ührtn für ben *anm einer gecoOhnlicheR Srncfjeüe 20 WeichtHennig. - edagtbtUtcr für i unb J Sogen 6
snb für J unb 1 Sogen 10 *tet<h«pf«nnig.

)

Aebtä« bet Königlicher (Regierung.

(affet. — Vebrufft tu ber 4>of« unb Satftabaul«$n4br*<lrtit.
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©etlin, btn 2. 2Här| 1896,

fcerjcidjnt^

gefünbigtcr StaatSfchulbfrhcinc non 1842, Schulbnecfdjcei&ungen bcc

Staatsanleihen non 1850, 1852, 1853, 1862, 1868A unb

bet Staats« ^Prämien -Anleihe non 1855, $?ur • unb 92emnäc¥ifchcc

Srhulbnccfdjccilmttgcu unb einen Stammaktie bcc SPftinftec » .Rammet

©ifenbahn, fottne ber nod> nicht jum ilmtaufdj gegen 4projentige Stonfolä ein«

gereiften Sdjitlbnccfdjreümttgctt bcc fonfolibicten 41
y4bco3cntigen

Staatsanleihe.

$ie fettgrbtuttte 3nM, totld|< blc Üaufenbc bcjritbnrt, belief) t ficfi and) auf bit{ntig<n 3nt)lcu, Voctit)c üij ju

ber folgrnben feltgebrudten 3a 1)1 Sie C>tiitbcrtc , yctjnrr unb (Siner angeben.

I. SSerseidjittfc
bet

in bft 19. SSerfoofung gezogenen, burcf) bie Skfanntmadpung ber unterjei^neten ^auptoertoaftung

ber Staatsfc^ufben Dom 2. SDlärj 1896 jutn 1. 3ttlt 1896 jur baateit Ginlöfung

getünbigten SV^nroAClltiflC», unterm 2. 5)tai 1842 auggrfertigtcn StaatSfrhulbfrfjeiltc.

Wbjulitfern mit §ingfdjcinen JHcifje XXII 9tr. 4 big

Lit. A. ju fOOO SUfjfr.

JU «160. 161. 180. 181. 187. 191. 197. 200. 212

bis 215. 239. 267 big 269. 271. 272. 283. 294.

297 big 299. 971. 979. 980. 984. 7005 big 9.

23. 27. 56. 72. 73. 128. 133. 177. 179. 187. 192.

193. 201. 210. 213. 304. 308. 357. 366. 372.

374. 378. 385. 398. 445. 463. 471. 499. 519.

521. 539. 542. 544. 545. 547. 548. 550. 552.

554. 557. 570. 577. 582. 590. 599. 606. 609.

612. 618 big 620. 624. 638. 654. 697 big 700.

718. 725. 727. 728. 733. 784. 794. 797. 801.

802. 16526. 527. 541. 544 big 546. 553.

556. 580. 600 big 603. 615. 616. 618. 769. 770.

804. 887 bi« 889. 895. 913. 914. 920. 922. 925.

930 big 932. 957. 969. 981. 992. 993. 996. 998.

17021 big 27. 39. 43. 57. 59. 64. 81. 91. 93.

8 uub flnmeifungen jur $lb!)e6ung ber 9icif)c XXUI.

105. 109. 116. 135. 142. 144. 162. 163. 173.

176. 189. 197. 209 big 211. 218. 222. 226. 280.

282. 296. 307. 322. 326. 332. 348. 363. 370.

371. 404. 405. 425. 426. 445. 446. 462. 464.

472. 476. 478. 485 big 487. 502. 503. 505. 518.

522. 523. 525. 529. 547 big 550. 552. 554. 555.

565. 581. 691 big 696. 706. 707. 709. 716. 720.

728. 741. 750. 763 big 766. 855. 857. 864. 867.

872. 875. 881. 893. 912. 915. 917. 918. 921.

924. 926. 928. 930. 943. 953. 956. 968. 18023
big 27. 29. 46. 52 big 58. 67. 72. 73. 75. 78. 85.

387. 400. 405. 431. 432. 434. 439. 469. 473.

474. 481. 496. 497. 532. 540. 642. 548. 549.

555. 563. 565. 573. 578. 584. 590 big 596.

Summe 300 Stüef über 300 000 Sttljlt.

= 900 000 2Natf.
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Lit B. )u 500
Jtä 5691. 693 bi« 695. 698. 708. 712. 713. 719 64«

723. 733. 735. 738. 741. 748. 749. 753. 756 64«

758. 762. 768. 774. 779 bi* 781. 785. 786. 788.

789. 794. 798. 799. 808. 809. 815. 821. 830.

831. 841. 842. 858. 867. 869. 871. 874. 878.

884. 890. 892. 898. 902. 903. «395. 399.

403. 407. 409. 410. 430 6i< 432. 434. 439. 440.

442. 450. 452. 457 64« 461. 468. 473. 479. 484.

489. 492. 497. 500. 502. 503. 507. 515. 531.

523. 528. 529. 537. 541. 548. 550. 554. 676.

677. 687.

Summe 100 Stüef über 50 000

= 150 000 Wart

Lit. C. ju 490 SR tritt.

ja 4589. 590. 597. 604. 609. 616. 617. 619.622.
626. 630. 610. 646. 648. 619. 791. 798. 800.

803. 807. 813. 814. 833, 834. 847. 850 bi« 852.

882. 886.

Summe 30 ©tiirf übet 12 000 SUljlr.

= 36 000 Warf.

Lit. D. 311 300 91tl)[r.

.4/ »745. 746. 748. 754. 755. 760. 767 bi« 771.

773. 775. 778. 782. 785. 788. 789. 794. 799.

806. 808. 809. 812. 814. 4092. 94 bi« 97.

106. 108 bi« 110. 118. 123. 124. 126. 133. 137.

138. 140. 142. 146. 147. 153. 154. 158. 159.

161. 166. 169. 170. 182. 187. 188. 190. 192.

196. 199. 201. 203. 208. 219. 221. 223. 228.

229. 238. 240. 241. 244 bi« 246. 251. 258. 264.

270. 277. 283.

Summe 80 Stiicf übet 24 000 IRtljlr.

= 72 000 Warf.

Lit. E. ju 800 iRtfjlr.

J2 19205. 210. 212. 213. 215. 222. 223. 228.

20005. 6. 13. 18. 88. 90. 96 bi« 98. 148. 156.

157. 164. 166. 187. 193. 195. 201. 202. 206.

212. 214. 220. 222. 227. 230. 237. 242. 247.

260. 269. 271 bi« 274. 276. 277. 282. 284. 286.

289. 290. 293. 413. 415. 418. 421. 422. 429.

430. 434 bi« 437. 468. 459. 466. 474. 475. 485.

498. 500. 511. 518. 520. 526 bi* 528. 530. 531.

596. 601. 602. 605. 608. 610. 614. 616. 618.

623. 626. 629. 630. 634. 639. 641. 642. 647.

652. 654. 665. 657. 661. 662. 673. 674. 676.

680. 686. 688. 766. 768. 769. 783. 787. 790.

795. 797. 798. 800 bi« 802. 804. 805. 809. 810.

812. 813. 817. 825. 826. 837. 845. 846. 854.

859. 860. 862. 864. 865. 867. 870. 872. 874.

877. 879. 881. 883. 884. 891. 893. 896 bi« 898.

913. 915. 929. 931. 932. 934. 946. 949 bi* 951.

957. 9G2 bi« 961. 968. 970. 974. 976. 984. 986.

988. 989. 995. 996. »1000. 1. 6. 9. 1 1.

14. 19. 22. 23. 28. 30. 38. 39. 41. 157. 163. 164.

167. 172 bi* 174. 178. 184. 185.

Summt 200 Stiicf über 40 000 JRtylt.

= 120000 Warf.

Lit. F. 311 IOO iRttytt.

M 85973 bi« 975. 977. 979. 981. 982. 990. 992

bi* 995. 8OIKI0 bi« 4. 6 bi* 10. 14. 15. 21.

25. 28. 31 bi* 33. 35. 36. 39 bi* 41. 48. 55. 59.

62. 06. 67. 70 bi« 72. 75 bi* 79. 83. 84. 86. 87.

90. 91. 93. 98 bi* 101. 103. 104. 106. 108 bi*

110. 112. 114. 115. 117. 119. 120. 125. 128.

130. 131. 133. 135. 136. 149. 153. 156 bi« 158.

163. 165 bi* 167. 170 bi« 173. 175. 177. 178.

181. 185. 187. 189. 190. 225. 228. 232 bi* 235.

237 bi« 241. 244. 249. 254. 261. 262. 267. 269.

271. 273. 277. 280. 282 bi« 284. 289. 292. 293.

297. 301. 302. 307. 309. 311. 312. 310. 319 bil

322. 324. 325. 327 bi* 329. 331. 332. 334. 336.

337. 339. 343. 345. 347. 348. 360. 361. 364.

365. 369 bi* 376. 391. 393. 396. 398. 399. 405

bi« 407. 409. 411. 414. 418. 421. 423. 424. 426.

429 bi« 431. 434. 438. 447. 450. 452. 457. 459.

462. 465. 466. 469. 470. 474. 475. 479 bi« 481.

484 bi« 486. 490. 492. 494. 497. 498. 501. 504.

511. 515. 519. 523. 524. 529. 530. 532. 534.

535. 537. 510. 543. 548. 549. 552 bi« 556. 560.

564. 567. 569. 572. 577. 581. 588. 590. 593.

853. 858. 859. 861. 863 bi* 867. 869. 871. 873.

877. 878. 881 bi« 883. 885 bil 887. 889. 890.

893. 894. 898. 900 bil 902. 909. 918. 922 bi«

926. 927. 931. 932. 935. 950. 953 bi« 956. 958.

960. 962 bi* 964. 970. 972. 974. 976. 979. 984.

986. 988. 989. 992. 27002. 7. 13. 16. 20.

21. 23. 25. 34. 36. 40. 43. 49. 54. 57. 59. 61. 62.

64. 68. 70. 73. 79. 81. 85 bi« 87. 93. 97. 99. 101.

105. 108 bi* 111. 115. 118. 119. 121. 123. 124.

127. 391. 392. 394 bi* 396. 402. 403. 412. 414.

416 bi« 418. 420 bi* 422. 424. 427. 429. 430.

432. 433. 437. 439. 440. 445. 446. 449. 456.

458. 459. 461 bi« 465. 473. 476 bi* 478. 480.

481. 484. 487 bi* 495. 505. 507. 508. 512. 516.
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619. 622. 623. 527 bi* 630. 535. 636. 538. 540.

541. 544. 545. 547. 549 big 651. 654. 566. 568.

560. 563 big 565. 569. 572. 573. 579 big 584.

586. 587. 589. 590. 592. 593. 597. 599. 600.

896. 899. 903. 906. 907. 910. 912. 918 big 921.

923. 939 big 94 1 . 945 bi« 950. 953 big 956. 958.

959. 962. 963. 966. 967. 971. 984. 987. 990.

99 1 . 994. 997. 999. *8000. 3. 6 big 10.

12. 15. 18 big 20. 23. 25. 26. 33. 34. 3«.

71744. 752 big 754. 757 big 759. 762. 763. 765.

767. 768. 770. 774. 775. 777 big 780. 784. 789

big 792. 798. 800. 801. 809 big 811. 813. 815.

818. 822. 823. 826. 832. 834. 837. 844. 845.

868. 869. 872. 875. 876. 878. 880. 881. 883.

888 big 890. 892. 894. 895. 899. 902. 904. 913.

915 bi* 917. 924. 926. 928. 934. 936. 938. 940.

944. 945. 948. 951. 952. 956 big 964. 966. 967.

972. 978. 983. 985. 986. 988 big 995. 998. 999.

7*001. 3. 5. 7. 8. 14. 27. 29. 30. 38. 40 big 42.

44 bi* 47. 50 bi* 53. 56. 57. 63. 64. 67. 79. 83
big 85. 88. 91. 92. 94. 99. 101. 102. 104. 108.

110, 114. 116. 120 big 123. 125. 128. 132. 140.

144. 145. 147. 152 big 164. 157 big 160. 162.

164. 168. 170. 174. 175. 178 big 182. 185. 187.

190. 195. 199 big 201. 203 bi* 206. 208 big 210.

214. 218. 222. 224 bi* 226. 230. 231. 233. 235.

241. 245. 252. 254 bi* 258. 261. 267. 268. 270.

273. 277. 279. 2S2. 284. 288. 289. 291. 306.

308. 310. 313. 315. 316. 328. 329. 334 bi* 338.

344. 345. 348 bi* 354. 358. 360. 361. 363. 366.

367. 369. 372. 380. 382 bi* 385. 388 bi* 390.

393 bi* 396. 398. 401. 102. 407. 410. 412. 415.

416. 419. 422. 433. 436. 437. 443. 445. 447.

450. 452. 453. 455. 460. 462. 464. 465. 469.

473. 482. 484. 485. 489. 498. 499. 503. 514 bi*

518. 520. 521. 525. 527 big 549. 552. 553. 556.

561. 563. 566. 567. 569. 571. 573. 574. 584 btt

686. 590. 591. 599 big 601. 603. 604. 607. 611.

614. 616. 619 bi* 621. 623. 624. 628. 636. 639.

640. 650. 651. 658. 659. 661. 664. 666. 668.

670. 674 bi* 678. 681. 684. 691. 692. 695 M*
697. 703. 705. 709. 716. 722. 724. 725. 734.

737. 744. 747. 750. 751. 754. 755. 762. 763.

765 bi* 772. 776. 777. 778. 789. 791 big 793.

795. 800. 802. 808. 810. 812. 814. 816. 821.

825. 827 bi* 82». 831. 832. 839. 841. 843. 844.

855. 857. 860. 862. 869 bi* 871. 879. 880. 891.

893. 895. 896. 901. 904. 907. 909. 913. 914.

917. 918. 920 bi* 923. 926. 927. 934. 936. 941.

943. 944. 947. 950 bi* 953. 955. 957. 958. 961

bi* 964. 971. 973. 976. 977. 982. 984. 993. 995.

997. 73005. 8. 12. 15 big 17. 19. 21 bi*

23. 26 bi* 29. 33. 35. 4 1. 54. 58. 8G758.
763. 764. 774. 780. 781. 791. 792. 794. 797 bi*

801. 803 804. 808. 809. 812. 820 bi* 822. 824.

828. 829. 831 big 833. 836. 844. 847 bi* 849.

851 bi* 859. 861. 866 big 869. 872 big 875. 878.

880 bi* 890. 903. 908 bi* 910. 912. 914. 919.

921. 925. 929. 931. 932. 934. 936. 938 bi* 941.

944. 945. 947 bi* 952. 956 big 959. 962 big 964.

967. 968. 972. 975. 981. 986. 987. 989. 990.

993 994. 87003. 4. 10. 17 bil 20. 23 btt

32. 34. 41 btt 45. 47. 48. 74. 80 big 82. 86. 90.

96.97. 100. 102 bi* 104. 107. 112. 114 btt 117.

119. 124. 127. 129. 131 btt 137. 147. 152. 153.

157 btt 161. 163 bi* 165. 168. 173. 176. 178.

182 btt 184. 186. 189. 191. 196. 197.200.201.
204. 208. 209. 211 btt 213. 215. 216. 221. 226.

230. 233. 235. 238. 239. 241. 242. 248. 249.

252. 254. 256. 257. 263. 265. 269 bi* 274. 280
281. 283. 285 btt 287. 290. 291. 293 bi* 297.

299. 303. 306. 308. 309. 314. 315. 317. 318.

821. 323. 324. 327. 331 big 333. 336. 337. 839.

341. 342. 345. 347. 352. 355. 358. 361. 364 bi*

366. 370. 375. 378 bi* 380. 382. 384 btt 387.

389. 391. 399. 400. 410 bi* 412. 414. 415. 417

bi* 419. 425. 426. 429. 430. 433 btt 435. 437.

443. 445. 446. 449 btt 451. 457 btt 459. 4G2.

464. 466. 467. 470. 471. 474. 480. 484 bi*

490. 493 btt 495. 498. 501 big 503. 505 btt 507.

509. 514 bi* 518. 533. 535. 536. 543. 548. 549.

551. 552. 557. 559. 563. 566. 567. 569. 572.

576. 577. 581 bi* 583. 586. 587. 590. 608 bi*

616. 618 bi* 620. 624. 627. 629. 631. 839. 840.

842. 845. 846. 848. 850. 851. 856. 858. 860.

862. 863. 865 bi« 867. 872 bi* 875. 878 btt 881.

883. 884. 887. 891 bi* 893. 895. 900. 906. 907.

912. 914. 923. 924. 926. 932 btt 937. 942. 944.

946 bi* 952. 955. 956. 961. 963 bi* 965. 969.

970. 975 bi* 980. 982 big 985. 987 bi* 990. 992.

994. 995. 88002. 7 bi* 11. 16 btt 18.

20. 22 btt 24. 28. 30. 31. 33. 41. 45. 47. 50

btt 54. 56. 62 bi* 65. 67. 71. 72. 74. 76 btt

78. 80. 81. 83. 85. 87. 89. 90. 94. 98. KM).

101. 105. 108. 110. 111. 150513. 517

btt 519. 527. 529. 631. 535 bi« 537. 539 big

541. 552. 556 bi* 559. 562. 565. 567 bi* 569.

571. 573. 575. 579. 58(5 big 588. 590 big 592.

597 bi* 601. 605. 606. 608. 610. 614. 937

bi* 940. 944. 945. 949. 955 bi* 958. 960.

961. 963. 969. 971. 973. 974. 978. 980.

981. 983. 987. 991. 993. 994 . 996 btt 999.

151000. 1. 6. 6. 8. 11. 12. 16. 19. 25. 26. 28.

30. 33. 34. 39. 43. 47. 48. 50. 51. 56. 58 btt 60.

62. 94. 95. 103 btt 105. 118. 112 btt 114. 119

btt 124. 127. 129. 130. 132. 136. 137. 139. 140.

144. 147. 148. 152. 153. 163 big 167. 171. 174.

178 btt 181. 183 btt 186. 445. 447. 450. 453.
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463. 465. 467. 468. 478 bi« 480. 486. 491. 496.

498. 500 6(8 502. 508. 514 bi« 516. 519. 521.

526. 528. 529. 535 bi« 537. 550 bi« 553. 556.

560 bi* 563. 571. 673. 574. 581. 583 bi« 586.

688. 589. 592 bi« 598. 605. 609. 614. 616. 619

bi« 623. 625. 627. 631 bi« 634. 638. 643. 649.

650. 653. 655. 659 bi« 661. 663. 667. 668. 672.

674. 676. 677. 680. 682. 685. G86. 690. 695.

701. 710. 711. 713. 716 bi« 718. 724. 726. 728.

732. 733. 739. 740. 747. 748. 755. 758. 761 bi«

766. 768. 769. 772. 774 bi« 777. 779. 780. 782.

786 bi* 796. 801. 804 bi« 810. 813. 814. 816.

822 bi* 824. 828. 833. 836 bi« 838. 841. 8-12.

845. 850. 852 bi« 854. 859 bi« 862. 871. 872.

876 bi« 878. 883. 884. 887. 889. 890. 894. 896
bi« 898. 902. 908. 910. 913. 914. 916. 918 bi«

921. 924 bi« 926. 928. 935. 937. 939. 941 bi«

944. 946. 958. 965 bi« 968. 970. 972. 988. 989.

992. 993. 997. 152000. 3. 6. 8. 1 1 . 1 4.

16. 21 bi« 23. 25. 26. 29. 30. 35 bi« 37. 39. 41

bi* 48. 54. 59. 61. 68 bi« 70. 75. 81. 83. 85 bi«

88. 96. 101. 102. 105 bi« 116. 123. 125. 128.

129. 138. 143. 149 bi« 151. 153. 156. 157. 159.

160. 162. 165. 169 bi« 171. 174. 177. 179. 181.

182. 184. 186 bi« 189. 191. 192. 194. 195. 197.

204. 206. 210. 213. 216. 735. 738. 742. 749.

750. 753. 755. 758 bi« 765. 768. 770. 771. 773.

774. 776. 777. 779. 782 bi« 784. 788 bi« 798.

800. 801. 803. 806. 817. 818. 821. 822. 824.

829 bi« 831. 163133 bi* 135. 138. 141.

174. 182. 187. 190. 191. 193. 195. 199 bi« 202.

204. 208. 215. 222. 227. 237. 239. 248. 250.

263. 256. 269 bi* 271. 274. 275. 277. 280. 286.

287. 289. 293. 295. 297. 306 bi« 308. 310 bi*

314. 317. 318. 320. 326. 328. 329. 336. 338.

341. 343. 344. 350. 354. 356. 367. 368. 371.

372. 379. 381. 386. 391. 392. 394. 397. 400 bi«

403. 405. 410. 412. 414. 416 bi* 419. 421.422.
424 bi« 426. 429. 433. 435 bi« 438. 440 bi« 443.

415 bi« 447. 450. 455. 459. 461. 462. 465. 466.

470. 471. 473. 474. 476. 479. 482 bi« 185. 487.

491. 492. 495. 501. 503. 506 bi« 509. 512 bi*

514. 517 bi* 519. 523. 528. 533 bi« 535. 538.

540. 543 bi« 545. 547. 549. 550. 556. 566. 567.

572. 580. 581. 585. 587. 589 bi« 594. 596. 599
bi« 601. 610. 612. 614. 615. 618. 619. 627. 628.

635. 636. 638. 645. 647. 650. 651. 653. 654.

664. 670. 672. 673. 677. 678. 682. 689 bi« 691.

694. 695. 698. 701. 702. 704 bi« 706. 709. 713.

717. 725. 730. 732. 738. 741. 713. 745. 747 bi«

749. 756 bi« 758. 764. 772. 785. 791. 794. 796.

798. 799. 802. 803. 806. 807. 819. 821.

164060. 62. 65 bi« 70. 74. 76. 81 bi« 85. 87.

88. 90 bi* 93. 95. 97. 100. 103. 107. 111. 115.

118. 119. 127 bi« 129. 131. 135. 137. 139. 140.

142. 144. 156. 157. 162. 164. 169. 172. 179.

181. 183. 185. 187. 192. 194. 196. 207. 208.

213. 216. 227. 229 bi« 231. 235. 237. 239. 241
bi« 247. 252. 253. 262. 268. 269. 273. 278 bi«

280. 283. 285 bi« 289. 291. 293. 297. 298. 304.

306 bi« 308. 311. 314. 316. 319 bi« 322. 324 bi«

329. 3.39. 347. 353. 364. 365. 372. 375. 381 bi«

386. 394. 395. 398. 406. 409. 411. 413. 415.

417. 419. 421. 423. 425 bi« 427. 431. 436. 444.

446. 449. 453 bi« 456. 459. 472. 475. 476. 478.

479. 481 bi« 483. 486. 487. 491 bi« 493. 496.

498. 499. 501 bi« 504. 508. 509. 511. 513 bi«

522. 524 bi« 528. 530 bi« 534. 536. 549. 550.

554. 562. 563. 565. 568 bi« 570. 572. 573. 577.

579. 581. 584. 589. 591. 593. 597. 604. 605.

608 bi« 614. 616 bi« 618. 621. 622. 625. 628.

630. 642. 647. 653. 603. 664. 666. 667. 670.

672. 673. 676. 677. 680. 686. 689 bi« 691. 695.

697. 699. 700. 702. 705. 707. 709. 710. 712.

713. 720 bi« 722. 724. 727. 730. 731. 733.

735. 737. 739. 742. 743. 748. 200925.
927. 928. 930. 934. 936 bi« 940. 942. 944.
950. 955. 950. 959. 903. 965. 970 bi« 974.

976. 980. 981. 984. 988 bi« 990. 992. 994
bi« 996. 201001. 238. 241. 242. 246.

250 bi« 253. 255. 256. 258. 259. 262 bi«

264. 266. 269. 271. 276. 402. 404. 406
bi« 408. 410. 411. 416. 417. 425. 433 bi« 435.

437. 439 bi« 441. 446 bi« 449. 452. 450 bi« 459.

462. 465. 467. 468. 472. 473. 477. 483. 484.

491 bi« 493. 495. 497. 499 bi« 502. 504. 505.

515. 516. 518. 521. 522. 532. 534 bi« 536. 544
bi« 546. 549. 552. 553. 555. 558. 561. 566. 567.

569. 572. 573. 578. 581. 582. 585. 587. 5S9.

591 bi« 593. 598. 600. 604 bi« 606. 608. CIO.

612. 613. 615. 617. 631. 636. 639 bi« 643. 645.

646. 648. 650. 653. 655. 665. 666. 673. 677.

679 bi« 681. 683. 685. 688. 691. 693. 694. 697.
699. 701. 703. 705. 711. 713. 726 bi« 729. 732
bi« 737. 742. 749. 750. 752 bi« 757. 760 bi«

764. 768. 773. 775 bi« 777. 779 bi« 781.
784. 785. 787. 789 bi« 792. 794 bi« 798.

801 bi« 803. 805. 809. 814. 818. 819. 823. 824.
829 bi« 832. 836. 842. 846. 847. 849. 851. 853.
855. 857. 859. 864. 868. 869. 871. 873. 875.

877. 879. 881. 882. 891. 895. 897. 906. 908.
91 1. 913. 914. 916. 918 bi« 921. 927. 928. 930.
932. 935. 936. 939. 941 bi« 943. 945. 946. 948.
949. 952. 955. 956. 960. 962. 965. 967. 970.

972. 976. 977. 979 bi« 981. 983. 986. 987. 989.
993. 994. 996. 20*000. 25. 97. 98. 1 00.

102 bi« 106. 113. 115 bi« 117. 119. 121 bi« 123.

126. 128. 130. 132. 141. 150. 151. 154. 974.
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978 bis 980. 982. 984. 986. 988. 992. 993. 995.

*03009. 12. 13. 15. 16. 19. 20. 28. 29. 31. 33

bis 35. 39 bi* 43. 47. 50. 51. 58. 59. 64. 68. 73.

74. 77. 80. 84. 92. 94. 95. 97. 98. 101. 102. 106

bi* 108. 110 bi* 112. 119 bi* 121. 142. 147. 152.

157. 176 bi* 178. 180. 183. 185. 186. 188 bi«

191. 193. 199. 201. 213 bi* 215. 218. 221. 222.

224. 225. 229. 232. 234 bi« 236. 241. 245. 247.

249. 250. 252. 253. 258 bi* 260. 263 bi* 268.

590. 592. 593. 599. 601. 606. 611 bi* 615. 621

bi* 627. 629. 631. 634. 636. 639 bi* 641. 649.

653. 654. 657. 662. 664 bi« 678. 684. 685. 687.

689. 691. 693. 695. 698. 700. 702. 703. 705.

712. 713. 717. 718. 722 bi* 724. 889. 891. 892.

894. *05287. 289. 291 bi* 300. 302 bi*

313. 317 bi* 324. 326. 327. 330. 333. 335 bi«

337. 339. 340. 342 bi* 344. 346 bi* 348. 352.

353. 357 bi« 359. 361 bi* 363. 366 bi* 368. 370.

372. 374. 376. 377. 381 bi* 383. 385. 389. 392.

443. 451 bi* 455. 457. 459. 461. 471. 475 bU
477. 480. 481. 484. 489. 492. 493. 495. 502.

504. 505. 507. 517. 522. 523. 526. 529. 531 bi«

533. 538. 540. 544. 545. 556 bi* 561. 571 bi«

573. 575 bi* 578. 583. 585. 588. 589. 591 bi«

593. 595. 599. 603. 605. 606. 608. 610. 612.

614. 622. 624. 625. 627. 629. 633 bi* 635. 637.

638. 640. 643. 648. 649. 654. 656. 659. 665.

668. 669. 676. 680. 684 bi« 686. 978. 979. 982.

983. 988. 989. 993. 994. 998. *00005.
8. 9. 11 bi* 13. 18 bi« 20. 25. 26. 30. 31. 33. 35.

37. 40 bi* 42. 45. 49 bi* 51. 59. 60. 62. 65. 66.

72. 73. 75 bi* 78. 80. 83. 85. 86. 89. 94. 96. 98.

100. 102. 103. 106. 107. 109. 113. 115. 116.

118. 120. 123. 125. 129. 130. 135. 136. 139.

143 bi* 145. 147. 148. 150. 152. 153. 158. 163.

164. 166. 167. 170. 173. 176. ISO. 184. 185.

191. 194. 197. 199. 200. 202. 204. 210. 214.

216. 218. 219. 222. 223. 225. 227. 235. 236.

238. 246. 249. 250. 272 bi« 274. 276. 282. 284
bi* 286. 288. 289. 292. 298. 300. 306 bi* 312.

316. 320 bi* 322. 326 bi* 328. 330. 339 bi* 341.

347. 348. 406 bi* 409. 411 bi* 416. 418. 419.

421. 422. 428 bi* 430. 432. 434. 435. 437. 441
bi* 445. 447. 448. 451 bi* 454. 457. 462. 466.

466. 468 bi* 470. 490. 492. 493. 497. 501. 509.

510. 514. 518. 524 bi* 527. 529. 531. 534. 536.

540. 546. 551. 551. 557. 563. 564. 568. 571.

576 bi* 581. 585. 586. 589. 590. 592. 593. 598.

600 bi* 603. 605. 612. 620. 621. 624. 626. 631.

634. 637. 640 bi* 642. 644. 645. 649 bi* 651.

653 bi* 655. 657. 659. 663. 665 bi* 669. 672.

673. 678 bi* 681. 684. 685. 687. 690. 692. 693.

695. 696. 698. 699. 701. 703 bi* 706. 712. 713.

715. 721 bi« 723. 728. 729. 732. 733. 746. 747.

750. 756. 776. 777. 779. 782. 794. 796. 799.

800. 803 bi* 805. 812. 815. 831. 847 bi* 849.

851. 856 bi* 860. 865. 869 bi* 871. 875. 877.1

881. 884. 885. 887. 888. 897 bi* 900. 903. 907.

908. 910. 912. 922 bi* 924. 928. 933. 934. 943.

945. 946. 950. 21S006. 7. 11. 12. 14. 16.

20. 22. 23. 27. 29. 30. 34. 37. 38. 43 bi« 45. 47.

50. 54. 56. 58. 62 bi« 64. 66 bi* 74. 78. 80. 82
bi* 86. 96. 100. 101. 106. 113 bi* 115. 118. 121.

123 bi* 128. 136. 137. 142. 144. 149 bi* 153.

156 bi* 159. 161. 162. 166. 172. 174 bi* 177.

186. 198. 199. 201. 203. 209. 210. 212 bi* 215.

217. 222. 223. 227. 231. 234. 239. 247. 252.

255. 260. 263. 266. 267. 275. 277. 280. 283.

287. 288. 294. 295. 298. 299. 302. 304. 306.

307. 311. 313. 314. 317 bi* 319. 322 bi« 325.

329. 330. 338 bi« 341. 343. 345. 346. 351. 352.

357. 361 bi* 366. 368. 370. 373. 378 bi* 380.

384. 386. 387. 392. 393. 397. 398. 400. 402 bi*

405. 407. 410. 415. 416. 423. 425. 429. 431 bi*

433. 436. 441. 442. 445. 447. 452. 454. 455.

460. 465. 470. 472. 476. 477. 480 bi* 485. 490.

492.495. 506 bi* 508. 512. 516. 520. 523. 527.

529. 530. 532 bi* 534. 538. 540. 546 bi* 548.

550. 551. 553. 559. 561. 564. 573. 580 bi* 683.

590. 592. 596. 597. 605. 608. 617 bi« 620. 624.

627 bi* 629. 632. 633. 636. 641. 644. 646. 650.

656 bi« 658. 661. 663. 671. 673. 676 bi* 679.

681. 685. 686. 691. 694. 695. 698. 699. 703.

704. 713. 716 bi« 719. 723. 727. 729. 731. 733
bi« 736. 739 bi* 742. 745. 747 bi* 751. 753. 756.

758. 761. 766. 769. 771. 778 bi* 780. 782. 786.

788. 790 bi* 793. 796. 798. 802. 803. 807. 808.

811. 814. 817. 820 bi* 825. 834 bi* 838. 847.

851. 853. 855. 856. 862. 872. 873. 878. 881.

883 bi« 886. 888. 889. 898. 904 bi* 906. 909 bi*

911. 913. 917. 919. 922. 928. 933. 935. 937.

938. 953 bi* 956. 958 bi* 960. 964. 965. 968.

969. 973 bi* 975. 979 bi* 982. 984. 990. 991.

998. 214000. 4. 6. 8. 10. 12. 15. 17. 24.

29 bi* 31. 34. 35. 38. 44. 46. 49. 50. 56. 57. 59.

64. 67. 71. 76 bi* 80. 82. 83. 85. 86. 89. 91. 103.

104. 106. 467. 468. 472. 474. 476. 477. 480.

482. 483. 485. 487. 490. 494. 504. 509 bi* 511.

513. 516. 517. 519. 522. 524 bi* 526. 529. 530.

533. 535 bi* 537. 541. 544. 551. 553. 555. 557.

560. 563. 565. 568. 572. 576. 580. 583. 584.

591. 592. 594 bi* 597. 601. 603. 607 bi* 610.

612. 613. 616. 623. 624. 629. 641. 642. 646 bi*

651. 653 bi* 655. 660. 664. 666. 667. 669.

Summe 4000 Stütf übet 400 000 Wfjlr.

= 1 200 000 Warf.

Googi



6

Lat. G> 3
u SO 9Uhfr.

Jtf 8775 5iS 792. 794 bi* 797. 799 bii 801. 803 bi*

809. 954 bi* 958. 960 bi« 966. 969 bi* 974. 977

bi* 984. 986. 987. 989. 991 bi* 996. 999.

4000 bi« 2. 4. 6. 7. 9 »iS 13. 16. 17. 19 bi* 23.

25. 29. 30. 32. 33. 36 bi* 54. 56 bi* 59. 61 bi«

63. 65. 66. 68 bi« 74. 79 bi* 82. 84 bi8 86. 89.

»0. 96 bi* 98. 101. 105 bi* 110. 115 bi* 118.

121 bi* 126. 128 bi* 132. 134. 135. 137 bi* 148.

151. 152. 154. 157. 159. 161. 163. 165. 166.

169. 171 bi* 175. 178 bi* 180. 182. 183. 185 bi*

188. 190. 192 bi* 195. 197. 199 bi* 201. 205.

207 bi« 212. 216. 218 bii 220. 222. 223. 225 bi*

233. 236. 238 bis 245. 247. 249 bi* 260. 262 bi«

273. 275 bi* 277. 279. 280. 282. 285 bi* 289.

293. 295. 296. 298. 300. 302. 303. 306 bi* 310.

628. 530. 531. 533. 535. 536. 538. 540 bi* 544.

547 bi* 553. 555 bi* 557. 559. 560. 563 bi* 565.

567. 568. 571 bi* 575. 677 bi« 583. 585. 588 bi»

592. 594. 597. 599 bi* 605. 607. 608. 610. 611.

613. 616 bi* 620. 622 bi* 629. 632. 634. 636 bi*

642. 644 bi* 647. 649. 650. 653. 654. 659. 661.

663 bi* 668. 740. 743 bi* 745. 747. 748. 751.

753. 755. 7G1. 766. 767. 771 bi* 773. 775. 776.

778. 780. 782. 784. 785. 787. 790 bi* 793. 797.

798. 803. 805. 806. 808. 810. 812. 813. 815 bi*

817. 819 bi* 822. 824. 825. 827 bi* 830. 832 bi*

834. 837. 838. 840. 842. 843. 988 bi« 994. 996
bi* 998. 5000. 1. 3 bi» 6. 8. 10. 11. 18.

22. 23. 25. 27 bi* 30. 33 bi* 36. 38. 40. 42 bi*

46. 49. 52 bi* 56. 58. 59. 63. 64. 66 bi* 75.

15015. 18. 20. 22. 23. 26 bi* 32. 36. 44. 47 bi*

60. 64 bi* 68. 70. 71. 73. 77 bi* 79. 81. 83. 84.

86 bi* 88. 159. 161 bi* 163. 165. 168. 171. 172.

175. 177 bi* 187. 189. 192. 195 bi* 199. 201 bi*

205. 207 bi* 214. 217. 219 bi* 244. 316 bi* 319.

322 bi* 327. 335 bi« 337. 339 bi* 344. 346 bi*

351. 353. 355 bi* 357. 359 bi« 361. 363 bi* 365.

368. 371 bi* 373. 378 bi* 383. 386 bi* 391. 393.

395. 397. 400 bi* 405. 407. 409 bi* 411. 413.

415 bi* 418. 420. 422 bi* 424. 426 bi* 429. 431.

433. 435. 436. 438 bi* 440. 445. 447 bi* 455.

457. 459. 460. 462 bi* 466. 470. 472 bi* 478.

480. 482 bi* 484. 488. 490 bi« 493. 495. 497.

498. 500. 501. 505 bi* 509. 512 bi* 519. 522 bi*

525. 527. 529 bi* 531. 534 bi* 542. 544 bi* 548.

551. 552. 554 bi* 557. 559 bi« 576. 578. 580 bi«

582. 666 bi* 668. 670. 672 bi* 675. 677 bt* 686.

688 bi* 694. 696 bi» 707. 710 bi* 714. 718 bi»

731. 733. 799 bi* 808. 810 bi* 815. 817 bi« 823.

825 bi* 827. 829. 831 bi« 835. 838. 839. 844 bi«

851. 853 bi* 859. 861. 862. 864 bi» 868. 870 bi«

875. 877. 880. 881. 883. 884, 887 bi* 889. 891

bi* 903. 906. 907 bi» 912. 914. 915. 920 bi*

923. 925 bi* 927. 929 bi* 933. 160 12 bi* 18.

21. 23 bi* 28. 31. 32. 34. 35. 37bi*41. 43 bi*

53. 56 bi« 6 1 . 21693 bi* 698. 700. 701.

703. 709 bi« 717. 719 bi* 729. 731 bi* 739. 741.

743. 746. 747. 749 bi» 755. 41723. 725 bi*

728. 731. 734. 736 bi* 739. 741 bi* 754. 758.

829. 832 bi« 842. 845. 846. 848. 850 bi* 855.

857 bi* 860. 862. 863. 865 bi* 874. 876 bi* 882.

884 bi« 887. 890 bi* 893. 970. 971 . 973. 975 bi*

983. 989. 991 bi* 998. 42001. 3 bi* 10.

12. 14 bi* 17. 19 bi* 22. 26 bi* 30. 34 bi* 39. 41.

191. 193 bi* 196. 200. 203. 205. 206. 208 bi*

218. 220. 223. 224. 226 bi* 232. 234. 236. 239

bis 241. 243 bi* 245. 248 bi* 250. 252 bi* 255.

257. 258. 260. 262. 264. 491. 493 bi* 496. 498
bi* 501. 503 bi* 509. 511. 512. 516. 519. 522 bi*

532. 535. 537. 539 bi* 541. 543 bi» 547. 552.

555 bi* 557. 560. 562. 563. 565. 566. 568 bi*

671. 573. 575 bi« 584. 586 bi* 591. 593. 597 bi*

604. 607. 608. 610. 612. 615. 616. 618 bi* 627.

629. 631. 633. 708 bi* 715. 717. 719. 721 bi*

724. 728. 730 bi« 733. 736 bi* 740. 754 bi* 756.

758 bi* 760. 762 bi* 767. 769 bi* 774. 777. 778.

780. 782 bi* 786. 789 bi* 793. 795. 797 bi* 803.

805. 806. 808. 809. 813. 815 bi» 820. 823 bi»

830. 833 bi* 835. 837. 839. 840. 843 bi* 849.

851 bi* 856. 858. 860 bi* 865. 867 bi* 872. 874.

875. 877 bi* 879. 881 bi* 883. 885 bi* 889. 891.

898. 901. 905 bi* 907. 909. 910. 912 bi* 914.

916. 917. 920 bi* 923. 925. 926. 928. 931. 934.

935. 937. 941 bi* 949. 952. 953. 957 bi* 959.

961. 962. 964 bi* 967. 970. 972.

€umme 1500 ©tüi übet 75 000 JRtljIr.

= 225000 Warf.

Lit. 11 . ju 35 9Ub!r.

Jä 1792 bi* 794. 796 bi* 807. 810. 811.813 bi»

824. 826. 827. 830 bi« 836. 838. 841. 842. 844

bi* 846. 848 bi* 862. 864. 866 bi* 868. 870. 872.

874 bi* 880. 882. 883. 885 bi« 895. 897. 899 bi*

901. 903 bi* 905. 908 bi» 913. 915. 916. 918 bi*

920. 922. 923. 925 bi* 928. 930 bi* 932. 934.

935. 937. 940. 941. 943 bi* 947. 950 bi* 953.

955.956.958 bi* 961. 2104. 106 bi* 114.

116 bi* 121. 124. 126 bi* 129. 132 bi* 134. 136.

138. 139. 141. 142. 144 bi* 147. 149 bi» 151.

153. 154. 156. 157. 159. 161. 163. 164. 167 bi*

171. 178 bi* 186. 190. 191. 193. 194. 196. 198.

199. 201 bi* 203. «576 bi* 583. 585 bi«

Digi
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589. 591 bis 596. 598. 599. 601 bis 609. 61 1 bi8

617. 619. 620. 622. 624 bi« 630. 632 bis 642.

644 bis 658. 660 bis 669. 671 bis 675. 677. 678.

680 bis 691. 693 bis 695. 698. 700 bis 703. 705

bis 709. 71 1 bis 714. 716. 717. 719 bis 725. 728.

731 biS 735. 741. 743 bis 748. 750 bis 754. 757

bis 760. 762 bis 776. 778. 779. 781. 782. 784

bis 787. 789 bis 795. 797. 798. 800 bis 816. 818.

11682. 685 bis 692. 697. 699 bis 702. 704. 707.

708. 710 biS 721. 724. 725. 727. 728. 730. 732

bis 736. 738 bis 742. 744. 746 bis 750. 754 biS

757. 760. 761. 764 bis 767. 771. 772. 776. 777.

12058. 59. 61. 63 bis 76. 78 biS 81. 85. 86. 88

biS 92. 94 bis 96. 99 bis 104. 106 bis 109. 1 12.

114. 115. 118 biS 124. 127. 131. 132. 135 bis

141. 144 biS 146. 150 bis 152. 154. 155. 157 bis

161. 164 bis 166. 168 bis 171. 173. 174.

177 biS 182. 184 bis 187. 189. 191. 193 bis

195. 751 bi« 753. 756 biS 760. 7C2 bis 765.

767 biS 772. 774 bis 783. 786. 787. 789 bis

793. 795 bi« 797. 18157 biS 164. 166.

170 biS 172. 178. 179. 181. 182. 184 bis 193.

195. 196. 198. 200. 202 biS 204. 207. 210. 211.

213. 216 MS 219. 222 bis 226. 228 bis 235. 238

bis 241. 243 bis 245. 247. 249. 250. 254. 255.

257 bis 264. 270. 272 bis 279. 282. 285. 287 bis

290. 292. 294 bis 296. 298 bis 302. 304. 306 bis

310. 312 bis 316. 318 biS 322. 325. 326.

83967. 969. 971 biS 979. 981 bis 983. 985 bis

989. 991 bis 995. 998. 999. 24000 bis 7.

9. 10. 12 bis 18. 20 bis 22. 24. 26. 27. 29. 30. 34

bis 37. 39. 41. 42. 46. 48. 50 bis 53. 55 bis 78.

80. 81. 83 biS 92. 94 bis 102. 105 bis 107. 109

bis 117. 120 bis 126. 130. 131. 133. 134. 136 bis

141. 143 biS 148. 150. 152. 157. 158. 162. 166

biS 171. 174 bis 179. 181 bis 184. 186. 187. 189

bis 209. 212. 213. 216 bis 218. 220. 221. 223 bis

227. 26748. 750 bi8 755. 757. 759. 760.

762 5i8 765. 767. 27306. 308. 310 bis

316. 322 bis 328. 331. 332. 334. 335. 337. 338.

340. 481. 483 bil 494. 496 bis 501. 503. 504.

507 biS 512. 514 biS 520. 522 biS 524. 526. 527.

529 biS 532. 534 bis 538. 540 bis 544. 547 bis

554. 556 bis 558. 560. 661. 564. 568. 669. 571.

573. 574. 576 bis 583. 685 bis 594. 597.

598. 600. 603 bis 608. 610 bis 612. 615.

*8020. 22. 23. 26. 27. 29 bis 33. 36. 38.

40 biS 42. 44 bis 46. 50 bis 52. 56 bis 59.

61 MS 66. 68. 69. 71. 74. 80 bis 87. 91. 94 bis

97. 99. 101 bis 103. 106. 108. 250 bis 255.

258 bis 264. 266. 270 bis 275. 37675.
676. 678. 680 bis 684. 686. 687. 689. 691.

693 bis 697. 700 bil 707. 709. 71 1 biS 713. 715.

717. 718. 721 bis 724. 726 bis 729. 731. 732.

734 biS 739. 741 bis 744. 749 bis 752. 754 bis

756. 758. 760 bis 775. 777 bis 781. 784. 785.

788 bis 803. 805 811. 813. 814. 816 bis 819.

823. 824. 826. 828 bis 830. 832. 834. 836 bi«

839. 841. 842. 844 bil 846. 848. 850. 851. 853
bis 860. 862. 865 bis 869. 871. 873. 875 bis

879. 881 bis 884. 887 bis 901. 903 bis 907.

910 Ml 913. 915. 918 bis 920. 922. 925 bis 927.

*8072. 74 bis 77. 80 bis 82. 84. 93. 94.

50368 biS 371. 373. 375. 377 biS 379. 381 bis

387. 389. 391. 393 bil 397. 400. 402 biS 409.

411. 413. 414. 416. 418. 420 bis 431. 433 bis

453. 455 biS 457. 460 biS 462. 468 biS 470. 473

bis 476. 477. 480 bis 493. 495. 497 bis 511. 513.

516 bis 520. 522. 523. 525. 526. 662 bis 666.

669 biS 674. 677. 679 bis 687. 689 bis 696. 698
HS 700. 702 biS 705. 707. 708. 710 bis 713. 715.

7 1 7 biS 720. 722 HS726. 728 biS 732. 734 biS 736.

738. 740. 741. 744 bis 753. 765 bis 757. 759.

51863. 865. 869 biS 875. 878 biS 882. 884. 885.

887 biS 889. 891. 893 HS 897. 899 biS 902. 904

biS 907. 909 biS 9 1 4. 52054 . 55. 57. 58.

60. 61. 63. 65 bis 73. 75 bis 77. 79 bis 81. 83.

84. 86 bis 90. 92 HS 94. 96 HS 99. 102 bis 106.

109 bis 113. 115 HS 117. 119 HS 121. 123. 124.

126 HS 128. 130. 132 biS 135. 138. 140 bis 144.

146 HS 156. 158 biS 160. 163 bis 168. 170. 172

bis 177. 179. 180. 182 bis 188. 190. 192 bis 196.

198 HS 200. 202 HS 213. 215 bis 217. 219. 220.

222 bis 230. 232 bis 237. 239. 240. 242 bis 244.

246 biS 254. 256. 258. 66810. 811.813

HS 818. 821 biS 823. 825 biS 831 . 833. 834. 837

bis 840. 843 bis 845. 847. 848. 851. 853. 854.

856. 858. 861. 863 H8 871. 873. 876. 879 bis

885. 887 bis 904. 906 biS 911. 915. 916. 918 bis

920. 925. 926. 930. 933H8 940. 943 bis 915.

947 biS 949. 952. 953. 956. 957. 961 bis 961.

966 biS 969. 972 bis 983. 985 bis 988. 990. 992
biS 995. 997 bis 999. 67000. 1 . 5 bis 1 3.

17. 18. 20. 21. 24. 25. 27. 28. 30. 31. 33 HS 38.

41 biS 45. 49. 50. 52. 54. 56 bis 60. 62. 64. 65.

67 biS 69. 71 btS 75. 77 bis 79. 83. 84. 87. 89 bis

92. 94 bis 99. 101. 105. 106. 109. 110. 113 biS

1 15. 117. 120. 121. 123 bis 132. 134. 135. 138

bis 151. 153. 155 biS 162. 165 bis 171. 173 bis

175. 177 biS 180. 182. 185 bis 187. 189. 190.

193. 194. 196 HS 199. 202. 208. 210 bis 212.

214. 215. 354. 356 bis 360. 363 bis 371.

Summt 2028 St lief übtt 50 700 JJltljli

= 152 100 Sftarf.

5Ö i c b t v i) o I « tt s

Digi
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Sö i e b 1 1 f} o I ii « g.

Uh A. 300 etäd i» 10OO SHtljIr. über 300 OOO «tljlt.

B. 100 9 9 500 9 9 50000
c. SO 9 9 400 9 9 12 000
n. 80 9 9 300 9 9 24 000
E. 200 9 9 200 9 9 40 000
r. 4000 9 9 lOO 9 9 400 OOO
e. 1500 9 9 50 9 9 75 000
M. 2 028 9 9 25 9 9 50 700

Summe 8 238 Stü<* ttbft 951 700 Mt&lr. = 2 855 100 Wurf.

II. 33e*$etfft Stift

ber au§ früheren Btiloofuitgen noch tuefftänbigen 3^rojc«tigen 6taat8fcbulbfcbeine

t»pn 1842.

1. Hcrloofntig: gefikubigt jmti 1. Januar 1385.

tlbjulitfmt mit ginäförmm Strikt XIX 9tt. 5 bi* 8

unb Hnntifungcn jut Hb^tbiing btt Steift XX.

Lit. F. ju IO« 31 (Mt.

J\1 69318. 170893. 183052.

Lit. CS. ju ftO JRtfflr.

ja 1*222. 809. 51150. 191.

Lit. H. jii *5 Sitltlr.

.M 36962.

2. gkrtoofung: gcfüubigt jum 1. Januar 1887.

dbjulirfrrn mit dntocifungrn jut dl'fjrbung btr

3in«fd?cinrtilj< XX.

Lit. H. ju 25 Dttljlr.

ja 23905. 29470. 45086. 625.

3. Qkrloofung: gffünbigt jum 1. Juli 1887.

dbju(irfrrn mit 3in«f{f}finrn Wri&e XX 9tr. 2 bi« 8

unb dnmrifungrit ^uc dbljrbung brr Kct(jr XXI.

Lit. A. ju IOOO flütytr.

JU 20951.

Lit. HL ju *5 Wtljlr.

ja 3 1634.635. 86094. 51201 «2391.
*

64049.

4. ©crloofuug: gtfiinbigt jum 1. Januar 1888.

dbjulirfmi mit 3»*»«fd?ftnm Wei^e XX ÜRr. 3 bi« 8

unb dnrotifungra jut Abhebung brr !Rei^c XXL

Lit. A. ju fOOO Wtljlr.

ja 689a 16074.

Lit. K. ju 500 91t§Ir.

ja 8513. 879.

Lit. D. ju 300 SRt^lr.

Jt 4046. 596.

Lit. K. ju 200 9lt[;lr.

Jt 13837.

Lit. GL ju 50
ja 1605. 3428. 429.

Lit. II. ju 25 SRtljlr.

ja 34415.530.560. 45958. 55700.702.
56376.

Lit. F. ju «OO Sltylr.

Ji 97633.

Lit. GS. ju 50
.V 9514. 46123. 52151.

5. ©erloofung: gtfünbigt jum 1. Juli 1888.

dbjulirfrt» mit 3tn5fdjeinra Dtfitye XX !Rr. 4 bil 8

unb dmvrtfungfn |ux db^rbung brr SKriLje XXL,

Lit. H. ju 200 Jltfilr.

ja 18275.

Digitized by Google
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Lit F. JU IOO SJUIjlr.

JO 69661. 180640. 660.

Lit. CS. ju 50 Dttljlr.

JO 4695. 22629.

Lit II. ju «5 Sftt&lr.

ja 3451. 13660. 669. 42977.

ja 21785.

Lit. F. 311 200 SUtfjtt.

Lit F. 31t «OO 91 1
C;
Ir.

ja 67941. 109696. 110943. 155118.
390. 527. 183760. 185775.

Lit. H. 311 25 Wt^r.

ja 36574. 63698. 05555. 560.

6 . ®crloofmtg: gffiinbigt 31011 1. Jflnuot 1889.

ttbjulirftrn mit QinSfd^tintn JRti^e XX 9h. 5 bis 8

unb Änweifungen jur ttbfytbung btr SKrifyc XXL

Lit. A. jit lOOO SRtljlr.

.1? 19308. 37520.

.W 19735.

.V 31618.

.V 5168.

.4? 924.

Lit. B. ju 500 «Rt^rr.

Lit. F. ju fOO «Rt&lr.

121850.

Lit. CS. ju 50 9U(j(t.

47379. 53177.

Lit. H. ju 25 SRt^r.

9724. 738. 27429.

7. ©crloofung: gtfiinbigt jum 1. Juli 1889.

HbjuHrfmi mit 3in«[d)titien Steife XX Kr. 6 bi« 8

unb Rnwtifungoi |ut Kb^tbung btr Mri^t XXI.

.1? 3521.

.M 76517.

ja 3220.

Lit. B. ju 500 SKKjit.

Lit. F. ju IOO Dttljlr.

Lit <2. ju 50 SHtfylr.

26175. 49611.

Lit H. ju 25 Dltfjlt.

JSt 45262. 53562. 64487.

8. iPcrloofmtg: gcFiinbigt jum 1. ^nininr 1890.

tlb|uU(fftn mit 3iti#fd)tintn Wti$t XX Wr. 7 unb S unb

Hurctifungtn jut Abhebung btt SKtiijf XXL

Lit. B. ju 500 9U&lr.

2. ©erloofmig: gtfiiitbigt jum 1. 3uli 1890.

9tb|uiirfmi mit 3in0f(^tintn SReibe XX 9h. 8 unb Kmvtifungen

|ut ttb^tbuug btt JHciljf XXL

Lit. A. 3U lOOO Dtttjtr.

ja 1264.

Lit. B. ju 500 Sttljlr.

ja 15700.

Lit. F. JU IOO 5Rt$Ir.

ja 18920. 986. 117983. 152217. 162869.

Lit. «2. ju 50 «Htylt.

ja 11505. 27642. 50249.

Lit. II. ju 25 SRtljli.

ja 34835. 61401.

10. fBrrloofmtg: grfünbigt jum 1. 3ammr 1891.

SlbjulUfmi mit Slnrntifungen juv Slbtytbnng btt §mdfd}tinrttyt XXL

Lit. B. ju 500 Kt&Ir.

ja 16684. 685.

Lit. F. ju IOO 31tljlt.

ja 53393. 176916. 186478.

Lit «2. ju 50 Sltljlt.

ja 1191. 198. 2138 10702. 21830.
42701.

Lit. II. ju 25 Ültljlr.

ja »383. 21313. 37187. 62372.

11. ©crloofung: gtffinbigt jum 1. 3uli 1892.

Hb|ulitfrrn mit ^inftfcfyrintn SReibe XXI 9tr. 4 bis 8

unb ttnmtifuitgtn jur Slbbtbuug btt Shilff XX IL

Lit. A. 311 flOOO SKtylr.

JW »4115.265.

Digitized by Google
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Lit F. ju lOO mtljir.

ja 3«MS. 75916. 80957. 95341. 400.

09801. 111657.

Lit. Ci. ju 50 SRHjlr.

ja *952. 973. 975. »262. 40094. 192. 238.

521. 48090. 130 523. 528. 541.

Lit. H. ju *5 SRtljlr.

..V 714. 722. 818. 1272. 365. 368. *649. 693.

8*95. 5134. 10876.949.966. 18380.

400. *1436. *9286. 00246.

12. $>rr(oofttn<}: gtfünbigt jum 1. 3ammr 1893.

bjuliefern mit 3in<f^rinrn Weite XXI Wr. 5 bil 8 intb

flmreifungen jut Clbbebung bet IRti^e XXII.

Lit. JE. ju *00 SRt(;(r.

ja 14831.

Lit. F. ju fOO <Rtf)fr.

ja 8855. 3173a 85347. 44785.
45687. 57965. 88964. 80205 301.

388. 108595. 170437. 18834.5,

Lit. Ci. ju 50 sntfjrr.

ja 1078a 30666. 43058. 84. 109. 393. 595.

49937. 50355.

Lit. H. ju *5 9lttjlr.

Ji 8589. 62a 1164.606. 15300.339.358.
558. 16002.86. 17489.508.571. 22180.
*0543.564. 42843. 4792.5. 48098.
51337.574. 65151.276. 60007.189.193.
232. 233. 687.

13.

ißcrloofiiiig: gtfünbigt jum 1. 3ull 1893.

fcbjulirfmi mit 3iM^riiKR !Rei$« XXI $lr. 6 W$ 8 itab

ttnirfifungcn jur ttfcfytbung btt 3ifibt XXII.

Lit. B. ju 500 Stltljlr.

Ja 14263.

Lit F. ju lOO SRttjfr

Ji 8*568. 58873. 59549. «4357.
129692. 130677. 161906. 16*004.

Lit. Ci. ju 50 SRtrjlr.

Ji 3*142. 202. 503. 670. 687. 45342. 802. 862.

51853. 874. 959. 996. 5*008. 351.

. Lit II. ju «5 SfUfjIc.

Ja 8547. 23492 501. 502. 56a *8641.
29814. 40169. 44848.881.89a 4*424.
466. 582. 663. 566U0. 609. 688. 65645.
720. 67671.

14.

ißcrlooftinß: gtfünbigt jum 1. 3ammt 1894.

Rbjutiefene mit gineftfjeinnt Weibe XXI Wt. 7 nnb 8 ub
Bmotifungeit jut Hb^tbung bet Weite XXII.

Lit. F. ju 200 aitljlt.

Ji 8319. 691. 825. 918

Lit. F. ju fOO SRtfjfr.

Ji 1*5294. 502. 126728. 18187a 196195.
211976. 212398. 216092. 104. 2*3092.

Lit. G. ju 50 SRtljfr.

Ji 10037. 207. 244. 253. 406. 630. 708. 37029.
35a 615. 616.

Lit H. ju *5 9U§lr.

Ji 5906. 929. 6423. 15622. 797. 888. 908.

986.996. 17686. 1811* 25104.
30556. 896. 31306 33130. 202. 253. 270.

275. 282. 307. 318. 44250. 2.55. 256. 282.

45526. 542. 53851. 54026. 53.

rm-

15.

Sßrrloofiittg: gtfünbigt jum 1. 3u(i 1894.

96}aliefern mit 3<n6f$cinen !Retye XXI 5tr. 8 unb ttnweifungtn

jur ttb^bung bu Wei^e XXII.

Lit. B. ju 500 SRtijtt

Ji 15146.

Lit C. ju 400 attfilr.

Ji 494a

Lit, K. ju 300 SRttjlr.

Ji 11021.

Lit. F. ju lOO Ktbrr.

Ji 84058.873. 130942. 13114a 248.415.
132328.329. 133896. 140966. 150258
brt 265. 378. 415. 158162. 429. 431. 43-2.

*04105. 788.
,

Lit. G. ju 50 9?tb(r.

Ji 1*425. 434. 31056. 759. 81

L

Lit. IV. ju 25 Stlblt.

ja 8179. 20a 31407. 604. 763. 83941.
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16. fßerloofttng: gefünbigt jum 1. 3<muar 1895.

B&jslitfnn mit Bitwrifuitgrn jiit Bbbtbtmg Ixt XXII.

Lit. D. ju 300 3Rtl)(r.

JÜ 8194.

Lit. F. ju iOO 9ttf)[r.

Jä 12984. 21334. 408. 680. 867. 53866.
54672. 92331.401. 101909. 102380.
192194. 193505. 536. 683.

Lit. Ci. ju 50 JRtfytr.

JU 27996. 2813a 196. 878. 29046. 82. 128.

133.245.348.353. 34920.953.966. 85065.
457. 255. 271. 305. 334. 367. 850. 896.

Lit. II. ju 25 £Ktf>tr.

M 182. 238. 441. 497. 19262. 301. 333. 352. 498.

569. 581. 30500. 33713. 771. 837.

34215. 49381. 01885.995. 62230.
244. 63088.101.228.248.413.428. 04170.
171. 177.228.236.

17. SCerlpofttttß: gefünbigt jum 1. Juli 1895.

Hbjuluftm mit SmSfdpintn XXII 9lr. 2 bif 8 unb

$lnmeifun,jrn jur Hb^tbung bet ötetye XX III.

Lit. A. ju IOOO SRtfjtr.

J3 56224. 245. 622. 842. 881. 943. 944.

Lit. II. ju 500 9ttf)(r.

Ja 1547. 603. 645. 872. 875. 886. 3088. 267. 990.

Lit. C. ju 400 SRtfilr.

ja 1552. 3416.463. 9517.

Lit. II. ju 300 9Uf)(t.

ja 207. 224. 272. 296. 782. 790. 808. 85a

Lit. EI. ju 300 9it!j!r.

ja 9353. 414. 590. 13098. 99. 133. 134. 569. 578.

609.670.695. 18497.547.570. 19061.
85. 183.

Lit. IT. ju iOO
Ji 4436. 447. 470.477. 494. 507. 508. 517. 727. 758.

759. 794. 795. 815. 850. 857. 907. 926. 929.

5008. 25. 157. 195. 328. 332. 417. 509. 598. 636.

17:156. 357. 18070. 84. 101. 122. 190. 203.

225. 245. 658. 75a 770. 781. 19076. 1 1 1. 122.

125. 19a 223. 26a 286. 311. 312. 353. 466. 479.

505. 506. 526. 570. .588. 08049. 51. 77. 92.

105. 108. 122. 175. 190. 200.211. 442. 487. 493.

557. 579. 584. 63a 677. 699. 719 76a 769. 771.

821. 842. 919. 954. 958. 960. 978. 991. 69009.
26. 33. 46. 52. 77. 162. 163. 235. 246. 274. 275.

279. 305. 314. 348. 457. 465. 102762. 764.

800. 830. 856. 858. 904. 999. 103034. 128.

221. 224. 270. 282. 353. 465. 823. 894. 902. 921.

980. 987. 104012. 23. 624. 625. 656. 660. 664.

674. 686. 720. 742. 122997 bi* 999. 123000.
213. 218. 219. 226. 30a 341. 365. 388. 459. 479.

481. 501. 563. 613. 680. 743. 769. 772. 800. 818.
8‘24. 84a 871. 874. 889. 914. 949. 960. 124 245.

277. 283. 338. 452. 478. 518. 539. 541. 146722.
147088. 362. 389. 414. 560. 575. 578. 585. 586.

594. 612. 630. 655. 666. 738. 148093. 102. 125.

140. 149. 193. 223. 233. 303. 307. 333. 356. 865.

902. 938. 152963. 964. 153064. 269. 309.

340. 341. 366. 574. 609. 656. 682. 87a 953. 979.

154026. 43.

Lit. G. ju 50 SRttylr.

J2 11048.76. 176. 196. 198. 199. 361. 372. 376. 447.

452. 460. 499. 502. 507. 616. 522. 569. 573. 580.

594. 613. 615. 639. 659. 664. 670. 679. 686. 729.

752. 753. 796. 888. 916 919. 935. 936 946 963.

964. 970. 983. 994. 150U6 9. 2Ö837. 839.

845. 847. 852. 851. 883. 891. 909. 911. 915. 919.

921. 922. 944. 945. 954. 962. 27010. 45. 61. 63.

73.76 99. 117. 122. 128. 134. 230. 233. 234. 314.

317. 321. 483. 484. 508. 516 546 556. 570. 589.

773. 786. 823. 853. 857. 892. 895. 35976. 995.

36015. 25. 34.35. 87. 90. 114. 118. 193. 207. 234.

240. 246. 256. 272. 291. 298. 306. 307. 327. 329.

335. 336 339. 358. 391. 422. 425. 441. 520. 524.
527. 547. 656. 577. 587. 589. 597. 637. 644. 656.

38808. 829. 813. 847. 853. 871. 884. 894. 935. 940.

957. 30015. 32. 34. 53. 58. 71. 94. 153 175.

177. 201. 208. 295. 297. 303 bi* 305. 329. 344. 352.

359. 402. 420. 503. 504. 509. 510. 512. 518. 542.

560. 567. 586

Lit. II. ju iS <Rt$(r.

ja 4702. 741. 765. 767. 777. 791. 801. 802. 803 825.

995. 5005. 49. 52. 53. 53 69. 93. 7248.
253. 280. 286. 292. 325. 330. 334. 358. 363 bi* 365.

383. 395. 406. 430. 452. 471. 492. 11112. 164
bis 166 180. 205. 210. 252. 279. ‘281. 290. 306 316.

33 1 . 333. 369. 372. 384. 392. 405. 14474. 480.
493. 517. 528. 552. 556. 558. ,565. 570. 581. 592.

596 639. 645. 668. 671. 672. 844. 852. 861.

18877. 930. 941. 984. 10027. 33. 37. 39. 95.

108. 134. 32779. 789. 800. 802. 803. 807. 8 1 4.

821. 833. 850. 854. 856. 879. 882. 885. 906. 908.

910. 916. 995. 83050. 38105. 129. 137.

148. 177. 182. 194. 206 495. 515. 558. 563. 566
676 580. 635. 41867. 879. 909. 912. 938. 943.
949. 950. 968. 992. 4201L 19. 62. 76 87. 366
395. 50765. 776 787. 792. 936 948. 959. 963.

995. 51021. 30. 47. 53. 84. 216 217. 220. 228.
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232. 234. 241. 263. 272. 299. 300. 52590.602.
607. 926. 927. 935. 940. 966. 53172. 331. 343.

356. 371. 376. 58590. 596. 604. 606. 630. 633.

635.

687. 726. 729. 741. 754. 786. 789. 798. 827.

82a 841. 59826. 841. 851. 855. 869. 873. 900.

913. 917. 60137. 156. 180. 190. 201. 214.231.

08675. 685. 688. 705. 720. 724. 729. 740.

18. iSertoofmifj: fjcfünbiflt jum 1. Januar 1896.

&biulirfrm mit StinJfdjcinn» JRritje XXII 9tr. 3 bil 8 unb

Änrofifuttgtn jur ttb^ebung ber £Rei$e XXIII.

Lit. A. ju fOOO Kthfr.

Jß 18762. 779. 792. 942. 19015. 29 bi* 31. 247.

28267. 268. 902. 29040. 357. 572. 588. 614.

918. 30012. 557. 558.

Lit. IX. ju 500 JHtMr.

ja 14583 bi* 585. 668. 672. 683. 685. 712. 722. 768.

866. 870.

Lit. C. ju 4100 9itfy(r.

ja 1808. 82a 832. 811. 2075. 87. 567. 581.

Lit. D. ju 300 SRtfjlr.

J2 2338. 859. 3128 bi» 130. 132. 144. 146. 175.

185. 244.272.282.

Lit E. gu 200 9!tblr.

Jß 3192. 212. 223. 255. 275. 285. 322. 364. 398. 478.

484.486.559. 4627.636. 5186.195.218.
254. 266. 26a 287. 301. 364. 391. 404.

Lit. F. ju XOO JRfljlr.

JJ 86. 94. 103. 1(5. 125. 139. 161. 181. 186. 187. 201.

202. 245. 263. 272. 282. 323. 311. 343. 363. 380.

389. 395. 406. 419. 465. 468. 787. 797. 800. 825.

882. 910. 923. 984. 1016. 58. 90. 103. 105. 131.

137. 139. 141. 144. 146. 156. 172. 184. 191. 196.

215. 216. 220. 512. 546. 551. 552. 554. 580. 585.

586. 606. 637. 646. 682. 737. 738. 747. 748.

10361. 362. 366. 378. 381. 387. 390. 391. 400. 406.

414. 418. 434. 450. 451. 528. 540. 544. 11133.

167. 170. 24.5. 312. 323. 328. 334. 359. 361. 366.

395. 396. 410. 416. 417. 438.441. 414. 457. 536.

510. 550. 555. 5.59. 579. 611. 618. 634. 642 bi* 645.

668 bi* 670. 702. 708. 727. 761. 762. 783. 785. 793.

807. 809. 812. 8.56. 861 . 896. 927. 933. 1 2i H 16.

1 00. 1 10. 1060 1. 605. 607. 608. 62.5. 647. 65 1.

678. 680. 681. 710. 719. 710. 719. 786. 797. 800,

801. 819. 838. 853. 85.5. 860. 881. 920. 937. 975.

977. »0006. 1 8. 20. 35. 56. 57. 1 08. 1 1 5. 1 27.

145. 201. 224. 235. 236. 287. 313. 327. 340. 311.

349. 364. 368. 379. 436. 444. 448. 454. 475. 481.

500. 528. 532. 549. 556. 581. 583. 601. 614. 615.

6:52. 646. 660. 702. 732. 762. 823. 836. 840.

22462. 463. 507. 528. 529. 559. 563. 578. 596. 629.

672. 706. 716. 739. 741. 748. 769. 792. 816. 817.

874. 883. 893. 906. 907. 924. 949. 23562. 567.

571. 605. 609. 612. 618. 652. 719. 746. 747. 769.

832. 841. 842. 901. 922. 926. 927. 953. 956.

21010. 29. 354. :55a 383. 404. 413. 4.50. 454.

7307:5. 74. 88. 93. 95. 106. 113. 115. 150. 183 bi»

186. 703 bi* 705. 726. 732. 748. 756. 766. 81,5. 843.

862 bi* 864. 871. 880.917. 935. 937 bi* 942. 944.

995. 74043. 44. 51. 52. 201. 207. 228. 230. 352.

374. 378. 379. 383. 385. 398. 403. 436. 442. 457.

465. 46a 516. 581. 583. 586. 587. 604. 709. 750.

760. 7505.5. 71. 82. 94. 97. 99. 112. 170495.
499. 517. 564. 620. 625. 938. 970. 980. 992.

171009. 18. 32. 98. 129. 134. 136. 211. 221. 258.

267. 303. 34.5. 369. 472. 484. 487. 492. 495. 496.

514. 536. 537. 546. 552. 571. 610. 614. 626. 632.

636.

672. 694. 699. 729. 730. 738. 753. 760. 814.

819. 824. 838. 846. 853. 870. 872. 888. 893. 901.

939. 946. 952. 958. 960. 173802 bi» 804. 808.

818. 850. 867. 888. 894. 902. 903. 912. 911. 911.

956. 969. 980. 174009. 288. 291 . 337 bi* 339.

343. 375. 391. 426. 4:15. 447. 497. 588. 593. 612.

657. 665. 66a 705. 720. 760. 772. 783. 832. 834.

845. 887. 896. 897. 912. 929. 930. 954. 959. 968.

969. 1751X17. 17. 37. 57. 59. 68. 72. 79. 84. 1 13.

1 23. 143. 1 46. 188. 191047. 56. 64. 87. 105.

142. 144. 149. 182. 237. 2.39. 252. 257. 314. 337.

342. 354. 376. 387. 395. 406. 498. 509. 513. 529.

557. 563. 574. 634. 638. 6.19. 712. 771. 782. 813.

817. 818. 888. 899. 919. 960. 975. 984. 993. 994.

192022. 30. 34. 35. 37 bi* 40. 50. 6a 77. 99. 100.

107. 108. 142. 147. 173. 187. 188.

Lit. C2. ju 50 Sttljlr.

JJ 7237. 267. 268.276.385. 389. 400. 413. 418. 423.

579. 588. 590. 606. 616. 617. 620. 627. 630. 634.

637.

63a 640. 658. 664. 683. 698. 710. 783. 789.

790. 813. 817. 819. 827. 850. 874. 884. 885. 891.

895. 905. 9 1 0. 9 1 3. 9 1 6. 8203. 205. 206. 209.

210. 213 bi» 215. 218. 229. 242. 219. 252. 253. 257.

431. 432. 440 bis 442. 451. 463. 466. 611. 643. 647.

675. 676. 686. 687. 696. 707. 711. 723. 736. 744.

753. 760. 767. 10074. 84. 474. 479. 510. 515.

522. 523. 615. 616. 626. 618. 665. 670. 750. 785.

800. 801. 817. 915. 955. 957 bi* 959. 963. 972 bi*

975. 989. 994. 17000. 7. 17. 30. 38. 46. 50. 63.

74.76.81.82.84.91. 11X1.102.103. 111. 124. 131.

135. 140. 298. 305. 307. 330. 331. 333. 338. 340.

346. 351. 359. 434. 135. 454. 465. 468. 469. 474.

478. 479. 496. 504. 511. 512. 523. 526. 533. 534.

511.517.519.633. 41666.672. 501X10.

27. 42. 1 14. 1 18. 122. 137. 138. 156. 249. 267. 268.

270. 278. 291. 303. 379. 381. 400. 106. 414. 430.

433. 435. 437. 446. 418. 476. 486. 493. 497. 500.

506. 507. 510 bi« 513. 526. 536. 537. 539. 516. 551.
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715. 716. 721. 724. 734. 738. 755. 765. 788. 791.

794. 35133. 157. 160 bi« 166. 174. i 88. 195.

197. 1991 215. 221. 236. 238. 243. 245. 249. 253.

258. 259. 548. 551. 552. 558. 559. 568. 580. 585.

586. 599. 608. 615. 619. 627. 635. 636. 647. 654.

660. 681. 683. 36668. 669. 679. 684. 696. 697.

710. 717. 732. 736. 746. 754. 37033. 38. 39.

52. 71. 73. 75. 217. 227. 229. 232. 236. 240. 249.

257. 269. 271. 277. 288. 289. 331. 335. 339. 311.

342. 316. 347. 353. 361. 367. 376. 43650. 655.

661. 664. 665. 672. 673. 679. 683. 684. 687. 691.

699. 710. 712. 717. 726 618 728. 735. 739. 743. 744.

746. 757. 762. 782. 788. 795. 799. 804. 806. 808.

811. 831. 850 6i8 853. 856. 861. 864. 878. 885. 892.

900. 904. 911. 913. 914. 03546.549. 558.560.
561. 577. 586. 590. 594. 597. 601. 622. 626. 629.

630. 642. 791. 801. 805. 806. 812. 820. 823. 858.

859. 861 bi* 864. 872. 887. 894. 910. 911. 915. 923.

III.

bei* auS ^uloofungen unb SJcflfimbigun^en noch n'icfjlanbigcu

6cf)u{bttcrfd)reibtuu3cn bei* Staatsanleihen bon 1850, 18558, 1853, 18658,

1868A unb ber Staats *^Prämien • Anleihe öon 1855,

a. Staatsanleihe Dom 34« 1850.

14. Ukrloofimg: gefünbigt jum 1. Slpril 1881.

Lit. I». ju 100 SU&tt. M 3220.

17. ®frIoofung: gcfüubigt jurn 1. Jlpril 1883.

Lit. C. ju 200 "Rtfjtt. JSi 5511.

20. ©erloofitttg: gefünbigt jurn 1. Ottober 1884.

Äbjuliefem mit 3‘nSfdKwra JRci^r IX 9lt. 5 bis 8 unb

ttmoeifiuig jur Slbhebuiu} bn Otei^e X.

Lit. C. JU 200 SRttytt. 12440.

22. ißcrloofuug; gefünbigt jum 1. Oftober 1885.

Lit. C. JU 200 9Kbit. M 10966.

25. ©erloofttng: gefünbigt jum 1. Slpril 1886.

Lit. D. ju 100 9Kbit. Jii 10262.

26. tGcrloofang: gefünbigt jum 1. Oftober 1887.

Lit. C. ju 200 JRtblt. JYi 7123. 14444.

Canon abjulitfrrn Jä 7123 mit ginlf<b«lnm Stfib« X Jh. 3 M* 5.

b. Staatsanleihe Dom 34« 1852.

20. ißerloofung: gefünbigt jum 1. Slpril 1885.

Lit. D. ju lOO 9Kbit. Jti 4497.

21. tOcrlPofuug: gefünbigt jum 1. Oftober 1885.

Lit. V. ju 200 9Kbit. Jtä 4339.

Lit. D. ju 100 9Kbit. „4? 13756.

28. 23crl00fung: gefünbigt jum 1. Oftobet 1886.

tlbjuliefern mit tfntneifungen jut Äbfyebutifl bn X.

Lit. C. ju 200 9Kbit. Jtt 2571. 572.

24. IScrloofung: gefünbigt jum 1. Slpril 1887.

Lit D. ju 100 Jttbli. M 5769.

27.

tBcrloofung: gefünbigt jum 1. Oftober 1888.

Lit B. ju 500 9Kbit. Jtä 1200.

Lit. D. ju 100 9Mbit. M 10044. 13588.

Caoon nbjuUfjfrn Jti 13 "'SS mit gin*f<btintn Jttib* X
9!t. 3 bi* 7.

553. 554. 567. 576. 588. 59a 593. 595. 599. 612
624. 626. 632. 635. 851. 860. 883. 890. 895. 907.

923. 947.

Lit. H. ju »5 Sttljlr.

M 13901. 916.918. 920. 922. 940. 948. 957. 967. 975.

984 bi* 986. 991. 994. 996. 998. 14007. 8. 16.

44. 47. 5a 60. 61. 70. 7a 79. 87. 134. 136. 137.

141. 144. 148. 161. 167. 173. 178. 181. 190.

21719. 725. 729. 737. 741. 755. 758. 759. 761. 762.

767. 769. 770. 773. 784. 788. 793. 795. 799. 802.

812. 82a 828. 847. 854. 858. 873. 87a 881. 888.

899. 904. 916. 918. 920. 922. 934. 944. 945. 951.

957. 962. 964. 967. 973. 974. 979. 980. 22542.
519. 555. 5a5. 578. 579. 588. 596. 624. 629. 630.

642. 653. 654. 65a 658. 660. 675. 67a 696. 699.
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Wefrtüttbigtmg jum 1. Oftobtr 1889.

abjulirfrt» Bit gin*f<$eh» Siri(x X Kt. 7.

Lit. D. ju 100 Stt&h. JS 15927.

c. Staatsanleihe Dom 3^« 1853.

16. Ißerloofimg: gtfünbigt jurn 1. Slpvil 1888.

Lit. D. ju 10O 3ttE)tt. Jß 265a

17. lücrloofung: gtfünbigt jurn 1. Oftobtr 1888.

Lit. D. ju 100 «Rtbti. Jß 8995.

SHffIfnnbignng jum 1. Oftobtr 1889.

flbjwliefeni mit ftnweifung jur Ätyebung bei 3'u*f4K”,r'ty* X.

LU. D. ju lOO Rt^Ir. JU 133.

d. Staatsanleihe uoin 3ahre 1862.

dieftfiiubigmtg jum 1. Oftobtr 1889.

Lit. I>. JU lOO mtbli. Jß 1117. 5091.

e. Staatsanleihe Dom 3*ihvc 1868 A.

8. ©ftloofuttg: gtfünbigt jum 1. Juli 1885.

Wbjulieftm mit ^itt#fc^einn« Reib« V 91t. 4 bi« 8 unb Ämwijuug

jur Slbbebuntj bet Reih« VL

Lit. E. ju 50 RtWr. JU 40.

17. lEkrtoofititg: gefflubigt jum 1. Januar 1890.

ftbjutieftnt mit Sinlfcheinen Reib« VI Rr. 5 bi€ 8 unb

ttmetifungen jut Abhebung ber Reihe ViL

Lit. D. ju 100 Rttylt. JU 1340. 311.

3tiftfiiiibigiutg jum 1. Januar 1895.

Lit. E. ju 50 SRt^Ii. Jß 61L

f. Staats **J3rdmien« Anleihe bom

3al)ie 1855.

11. jycrlo*futtg: gtfünbigt jum 1. Slpril 1866.

tthjulicftni mit 3m»f$twni IR» ip. II Sit. 3 bi« 8 uub ttnuxifunj

ton Strit 1114.

17. iBerloofung: gtfünbigt jum 1. Slpril 1872.

Slbtulirftrn mit S'ntfätinot Siti^t III Kt. 1 bi» 8 unb Bnmtifung

Ben Sttie 1483.

18. iöcrloofung: gtfünbigt jum 1. Slpril 1873.

ttbjuliefern mit §in*fdpinni Reih« III Rr. 2 bi« 8 uub Anmfifung

tfon Seite 320.

19. fBcrloofmtg: gtfünbigt jum 1. Slpril 1874.

Abjul Ufern mit 3>u4f«fyeinm Reibe 1U 9fr. 3 bis 8 unb ttnmrifung

feu Serie 232.

22. Skrlooftittg: gefünbigt jum 1. Slpril 1877.

ttbjuliefrro mit 3inlfdj;eium Reihe III 9fr. 6 bil 8 unb Amrctfungtn

von Serie 34. 615.

24. $$crloofutig: gtfünbigt jum 1. Slpril 1879.

ftbjultrfern mit 3in«f<6era Reibe 111 Rr. 8 unb ftmwifung

von Serie 1443.

27. mrrloofung: gtfünbigt jum 1. Slpril 1882.

ftbjufirfrrn mit 3inlfcheinen Reih« IV Rr. 3 bil 8 unb ttmwifuug

von Serie 897.

28. Ißcrlpofuiig: gtfünbigt jttm 1. Slpril 1883.

Abjuliefern mit 3i ,t*fö“ Iien SR«ih* IV Rr. 4 bil 8 unb Antneifungm

von Serie 333.876.

30. töcrloofung: gtfünbigt jum 1. Stpri! 1885.

Abjuliefern mit 3m*f(h«inen Reib« IV Rr. 6 bil 8 unb ttnmrifungen

ton Serie 682. 1034.349.

31. tKcrteofimg: gtfünbigt jum 1. Slpril 1886.

Abjiiliefem mit ^iulf<fe«lnen R^he IV Rr. 7 unb 8 nrbfl Ämutifungeu

t?on Serie 26. 1427.

32. 33crl«ofm«g: gtfünbigt jum 1. Slpril 1887.

Hbjulirfcm mit ^inlfe^cin Reih« IV Rr. 8 unb ttnrocijuiif

t>0 !t Serie 845.

33. 'Ucrl»*i'nttg: gtfünbigt jum 1. Slpril 1888.

Bbjulitfmi mit Jiutfdprtnfn Kei^c V Kt. 1 bi* 7

ton Strit 758. 1123.190.
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34. ©erloofung: gefiinbigt jttra 1. april 1889.

BSjulitfroi mit gm*fd>tmra V St. 1 btt 7

Mi Serie 235. 456. 616. 651. 906.

35. &cr(oofuttg: gefiinbigt jum 1. Hpril 1890.

Ubjulltfrrn mit 3intfdjtintn JRtt^t V Mt. 3 bi« 7

ton Strit 955.

36. Scrfoofunft: gefiinbigt 311m 1. ?lpri[ 1891.

Ubjulitftt» mit 3urtft$tinni R«6« V St. 4 btt 7

ton Strit 251. 407. 598. 635. 691. 866. 893. 1092.
145. 466.

37. tBrrloofuug: gefßnbigt jum 1. Stprit 1892.

Ubjulirfem mit Sintf^rinm SRci^t V Mt. 5 btt 7

ton Strie 90. 281. 608. 854. 1162. 259 313. 459.

38. ©erloofuttg: gtfftnbtgl jum 1. april 1893.

«bjulitfmt mit ghrtf^rinru Mri^t V Sr. 6 mb 7

»m Strit 23a 317. 508. 649. 698. 851 1011. 48.
53. 78. 156. 225. 341 368.

39. Serloofuttg: gefiinbigt jum 1. april 1894.

ttbjulitftrn mit gi««jcl>tintn Sti^c V St. 7

*o« Sttie 73. 94. 127. 140. 183. 185. 486. 536. 641. 671
867. 911. 1001 12. 137. 161. 201 210. 29a 461

40. JBrrloofnttg (SReftfünbigung): gefünbigl

jum 1. Bpril 1895.

ton Srrit 13. 17. 37. 46. 91. 97. 157. 270. 278. 307. 346.
501. 564. 567. 576. 582. 652. 656. 721. 734. 737.
763. 792. 801. 865. 929. 934. 1007. 8. 51. 80.
101. 113. 143. 151 234. 271 285. 330. 338. 381.
42a 430. 437. 464. 47a 500.

IV. 33et3eirf)ttif$
bfr äug fritieren 33cvloofu»gen unb SHeflfimbigungen 110$ tuefftönbigen S?ur* unb

SRfitmärfifcfyfn ©djulbbcrfc&rettmngcn.

a. ftuvmdrfifdje ®tf>ulbt*erf<|reüMngen.

11. ütcrl**fmtg: gefiinbigt jum l.Stoeember 1890.

Sbjulitftrn mit gintfiifmtn Stiijt XIII St. 7 unb 8 mbft ttnmtifun«
|Ut öbbtbunj btt Sttyt XIV.

UL F. ju 100 Stylt. ~\i 143.

13. SBcrtottfung: gefiinbigt jum 1. SRrwmber 1891.

ttbjulitftrn mit amwifungttt jur Ub&tbung bet ginbffyinrttye XIV.

Lit. A. jn 1000 Stylt, 3752. 754.

20. ®erl**fung: gcfüubigt jum 1. Kai 1895.

Ubjnütftni mit giittfdjtintn Siti^t XIV St. 8.

I.iL B. jn 590 Stylt. M 839.

Ul G. ju 59 Stylt. J\t 2051.

SHeftfiinbigttng jum 1. Wofrember 1895.

UL B. ju 500 Stylt. M 88. 1162.

UL G. jn 50 iRt&tr. 51 103. 13L 7ia 738.
1291. 331 633. 7ia

b. 9Jcumiirfif#e ©dmlb&erfdjreibungfn.

7. tHerloofung: getünbigt jum 1. 3uli 1891.

Ubjulitfttn mit «motifung jnt ttb^ebung bet 3iittitytmrttyc XIV.

UL E. ju 200 Stylt. Jtf 184.

IRrftfüttttfjung jum 1. Juli 1892.

UL F. ju lOO «Rttjlr. J\1 350.

V. 9tüeEf}«n*ige ©taminaftie ber 2ttüntfcr>£«mmer (Sifenba^n.

®Ol#tfttltg: gefiinbigt jum 1. 3nnuai 1881. Ubjalttftrti mit 3iiHf<$tiutn Sttyt VII Sr. 5 btt 8 unb ttomöjaag.

JU 3906 übet 100 Stylt.
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.VI. 33e?$etdjttif$

berjcttigen Schulbuerfchrcibnngen ber foufoftbtvieit 4%br0jcntfgcn StnntS»

oiilcifjc, »cld>e nod> nicht 411m Hmtmifcb gegen 93erfchreibnngen ber fonfolibirtcn

4pro$cntigen Staatsanleihe eingereicht »erben finb.

(•ifrj stm 4. SMij 1885 — ®. ®. ®. 55 — unb blrtftiligt 0«fannttnn<$ung Bern 1. Sfptraib« 1885.)

*. Rbjulifftrn mit 3inS[cf)<iil<n IV Jh. 8 unb Rnmifujcn.

Ut. 0. JU 200 rntf»It. ja 20721. 50963.

Lit. E. jh 100 Smit. Jtf 85756. 03179.

Ut. F. ju 50 Stftir. Jki 7988. 24378. »4568.

Lit. IV. ju lOOO gj»arf. Jä 9869.

Ut. K. ju 500 ÜRuif. ja 5638. 15101. 2*005.

b. ttbjulitfmi o6nc 3<t><fc6<lnr unb obnt Rim-rifniy«.

Ut. B. ju lOOO SRtljtr. ja 3894.895. 8104 110.

9554. 18746. 747. 23378 b* 383.

26470. 66506.

Ut. D. ju 200 Rtljlr. ja 4446. 53380. 66355.
62114.

Ut. E. ju lOO SUMt. ja 15093. 28834. 34300.
813. 38752. 65773. 62283.573.
73526. 78053. 85958. 98426.
101161. 162. 103776. 106400.
107956. 110095.

Ut. F. ju 50 StMr. Jg 15273. 16223. 22528.
529. 25351. 26372. 31088. 233.

41942.

UL lt. ju 300 Warf. Ja 391. 6228. 229. 12243.

£aul>tt>crUMftutt(} bet Seootdfrfjiitbcii.

»on £>offmann.

fcä», g#tr*A k bv Rficb*eniiru<
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tfmts&Iatt
»er ftöniflliAen Htgiourg )n ®affel.

JW 14 .
9u«gecjeb«n ÜJlittwocb ben 25. ®Mri 1896.

Strorluungen iil ©efanntraacbnnge» brr K«tfro
üd»tn unb ßöuiglicbtn Sentralbehörben.

162. ©ei ber beute in ®egem»art eine« 'JJetar#

öffentlich betorrflett 19, ©trfoofung een 31 projentigen,

unterm 2. 9Xai 1842 au«gefertigten Staatefchuibicheinen

ftnb bie in bet Snlage ocrjeichneten 'Hummern gtjogen

/ »orten. Dltfelbcn »erben ben ©efigern jum 1. 3ali

1896 mit ber Unfforberung getünbigt, bie in ben

an«gelocften Hummern cerfchriebentn Äapitalbeträae

com 1. 3uii 1896 ab gegen Quittung nnb Hücf»

gäbe ber ©taaUfchnlbjcheine nnb ber fpäter fällige*

3ht6f($eine Öteitje XXII. Hr. 4 bi« 8 nebft 3in«fchein»

amotifnngtn bei ber Staatflfcbulben . iilgung«faffe,

Saubmftrafe Hr. 29 ^ierfelbft
,

ju erbeben. Die
3ablnng erfolgt non 9 Ubr ©ormittag« bi« 1 Ubr
nachmittag«, mit 2lu«fcbtug ber Senn- nnb ffeftlage

unb ber lebten brei @ef«bäft«tagc jebta SJionate. Die
IStnlöfnng gefcbiebt auch bei ben Regierung« -tgjaupt-

taffen unb in gronffurt a/3R. bei ber Krtiefaffe. 3“
tiefem 3®wle lönnen bie Gfftften einer tiefer Kaffen

fcben com 1. 3uni b. 3. ab eingereicbt »erben, »eiche

fee ber ©taat«fcbulbtn»$ilgung*faffe jur Prüfung cor»

jnlegen bat unb nach 3eftfteÜnng bie «uljabtung tem
1. 3uli 1896 ab bewirft. Der Betrag ber et»a

feblenten 3in«fcbeine »irt bom Kapitale gisrncf beEjaltert.

9Xit bem 1. 3uli 1896 hbrt bie ©erjin«
fung ber berlooften ©taat*f<bnlbf(btine auf.

3ugtei<b »erben bie bereit« früher getünbigten, auf

ber Anlage rerjeid/neten , nr<b rüdftänbigen Schult»

urfunbeu, nämlich: ©taatefchuibfchf ine com
3abre 1842, © <h u l b c er f 4 r e i b un g e n ber
©taat«an(eiben bon 1850, 1852, 1853, 1862,

1868 A unb ber Staat«. 'jjrämien-flnleibe
ben 1855, Kur» unb Heumärlifcbe © u 1 b

-

cerf chreibungen fonie eine ©tammattie ber
3Nünfter» f>ammer»(£ifenbabn, »iebertjclt unb

mit bem ©enterten aufgerufen, tag bie ©erjinfmtg

berfelbcn aufgebört hat.

Die ©taat«f<hutben.£i(gung«taffe tann (ich in

einen ©ebriftttecbfet mit ben 3nhabem ber Schult»

urfunben übtr bie 3ahlu«2äfeiftung nicht einlaffen.

gormulare ju ben Quittungen »erben bon fämmt»
liehen oben gebachten Kaffen unentgeltlich cerabfctgt.

©cbtieglicb benagen mir biefe ©eröffentliebung, bar»

auf aufmertfam ju machen, bag oon ben Sehutboer»

{chreibungen brr tonfolibirten 41projentigcn
Staatsanleihe, »eiche gernäg §. 2 be« ®efege«
ccm 4. Hlärj 1885 (@ef. ©. ©. 55) unb ber bie«»

fettigen ©elanntmachung com 1. September 1885 in

©erfchreibungen ber tonfolibirten 4 projentigen Staat«»

anleibe umjutaufchen »aren, bit in ber Beilage unter

VL aufgeführten Stüde auch hi« jefct noch nicht ein»

gereicht »orten ftnb. Die 3nf)aher berfelhen werben

be«halb »ieberholt aufgeforbert, ben heregten Umtaufch

jnr ©ermeibung »eiteret 3in«cerlnfte alebalb

ju bewirten, inbem wir au«brürfli<h bewerten, tag bit

in ben neuen 4 projentigen ©erfchreibungen oon 1885

gehörigen 3in«fcbeine beftimmung«mägig hier 3ab«
nach ihrer gäfligfeit ju ®unflen ber ©taal«taffe btr»

fährt". ®in Jbeil tiefer 3m«f<btine ift fchon oerfährt

©erlin am 2. 9Härj 1896. »

$auptt>eittaltung ber Staatefchutben. c. ©offmann.
168. Die ©er»altung«gefchäfte hejügUch

a. btr 3f
0
/0 tgen Schuibo erfchreibungen ber ©aal»

Hafenbahn oom 22. 3uli 1886,

b. ber 0
/0igen©riorität«»Chligationta ber Sierra»

(Sifenbabn bom 1. 3anuar 1895 — an ©teilt

ber I. unb II. (Smiffion getreten —

,

c. ber 4 °/„lgen ©rierttät*» Obligationen btr Sierra-

(Sifenbabn bom 1. 3uli 1890, IV. (Smijfion. —
2. Iheil —

,

gehen oom 1. Bpril b. 3. oh bon btr Königlichen

(Sifenbabn »Direltion in (Erfurt auf un« über.

Die (Sinlcfung ber fälligen 3in4 f tbtin« unb ber»

(ooften ©chulbterfchceibungen tiefer Anleihen erfolgt

in 3u!anft bet ben bisher bierja benugten ©teilen.

©erlin *m 16. ÜXärj 1896.

$auptcer»a(tung ber ©laatlfchulben. «. .fj offmann.
164. 3n ®emägbeit be« §. 20 be« Stuiführung«*

geiege« jur ßioiiprojegerbunng bom 24. Hlärj 1*79

(®. ©. 3- 281) unb be« §. 6 ber ©erortming oom
16. 3uni 1819 (®. ©. ©. 167) wirb betannt ge-

macht, bag tem ©erwaltung9geri<bt«birelter a. D.
(Sbuarb ©tehmann in (J.affei , Vemfenpiag Hr. 2,

bie feiner 1 echter Bitbmann, ebenbafelhft

wohnhaft, gehörige ©«bultoerfebreibung btr fonfoli»

bitten 3^ projentigen Staatsanleihe ccn 1890 Lit. E.

'Jh. 629574 über 300 SDiart angeblich ahhanben ge»

lommen ift.

Ö« wirb berfenige, welcher fich im ©efege bieftr

Urfunbe befinbet, hiermit aufgeforbert, fol<bt* btr

unterjeichneten Kontrolle btr Slaatfpapiere ober tem
^)errn ©erwaltungagcrichtebireUor a. D. Biehmann
anjnjeigen, »icrigenfaU* ba« gerichtliche Aufgebot»»

cerfahren Behuf« firaftloterflärung btt Urfunbt bean*

tragt werbtn wirb.

Berlin am 19. 3Rärj 1896.

Königliche Kontrolle ber ©taattpapiere.
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Brrorlnottflen uni Bttanntmaepnugcii Irr

Rünigltcpcn froötnjiolbt|ör»fn.

165. Bur Vlbtjattunfi btr 2. ( praftifcpen ) l'tfirm

Brüning beim piefigen 3frachtifcpen ©cpulleprer«

Seminar pabcn mir Termin auf btn 29. Ott ober
b. 39., an meinem Sage bie münblicpc Prüfung bc*

ginnt, unb bie folgenben Tage angcfept.

Diejenigen t'eprer, welche fiep biefer Prüfung, beren

Ablegung frübeften« jwei, fpättften« fünf 3abre nach

brr erften Prüfung ju erfolgen put, ju unterziehen

gebenfen, haben (ich bi« jum 15. September b. 3«.

bri ben betreffenben Herren Urei« • ©cpu! « 3nfoeftoren

fcpriftlicp ju metben. Der Weitung finb beijufügen:

1) ba« B(ugni§ über bie abgelegte erfte Btüjung;

2) ein Beugni§ be« 9efal«@epnl«3nfpettcre;

3) eine oon bem Gpaminanben fclbftftänbig gefertigte

Ausarbeitung über ein oon ihm fclbft gewählte«

Dbema, mit ber Berficperung, bafe et feine an«

beren, al« bie oon itjin angegebenen Ouellen

baju benuftt habe. Bei ber Prüfung pat ber

Graminanb

4) eine bon ihm felbft gefertigte 3ei(bnun8 unb

5) eine Btobcfcprift,

beibe (91t. 4 unb 5) unter berfelben Berficperung

ecrjulegen.

6« fteht bem (Jpaminanben frei, bei feiner Weitung
eine Prüfung in ben fatultatioen üehrgtgtnftänben be«

©eminar--Unterrieht« ober in benjcnigen gäehem ju bean«

tragen, in benen er eine ©teigerung ber bei ber erften

Brüfung erhaltenen ‘firäbifate ju erlangen münfeht.

©eiten« ber Herren Ärei« - ©dju!>3nfpel!orcn finb

bie eingegangenen Weitungen nebft Anlagen bi« jum
1. Ottober b. 3«. an tut« einjureichen.

Die jur Prüfung angetnelbeten Veprer haben fidj,

fcfi.ru ihnen nicht eine anterc ©eiiung jugept, am
29. Ottober b. 3., Vormittag« 8 Uhr, bei bem
©eminar» Dirigenten Dr. ©tein Ijierfelbft perfönlicp

ju metren.

3m Uebrigen nehmen mir Bejug auf bie Prüfung««

Orbnung für Bolfefcpullebrer eom 15. Ottober 1872,

§. 16 fl. (©. Gentralblatt für bie gefammte Unterricht«»

Verwaltung in Preußen. Oftoberheft 1872, ©. 638 fl)

Gaffel am 16. Wärt 1896.

ftöniglicpee ^robinjial'Schultollegium.

fleror&nungtn nnl Crfannimactjungen Irr

Königlichen Mrgternng.

166 . fRacpftebcnten Grlojj bringe ich h>rrmit gut

öffentlichen ftenntnifj.

Gaffel am 8. Wärj 1896.

Der ^Regierung« < Bräfitent.

SBitfl. @eb. Ober»SReg.«SRatb. $auffonoiUe.

Bufolgc einer oon bem J)erm Winifter ber fffent»

liehen Arbeiten im bieSfeittgen Glnoerftänbniffe ge«

troffenen, in fRr. 5 be« GifenbabmVerorbnunge-Blatte«

oom 3. gebruar 1896 auf ©eite 54 oeröffenttiepten

Anorbnung an bie königlichen Gifenbabn » Direftionen

tom 30. 3anuar b. 3. werben jur Verhütung ccn

©euchenoerfchleppungen nach grantttiep burch bie au«
Deutfcplano borthin gehenten ©chaftran«pcrte unb
jur Vermeibung etwaiger ©pemnajjregeln ber fran«

jöfifepen SRegierung gegen bie ©epafeinjubr au« Deutfch«

Unb bie oom Berliner Viepbof unb bon anberen

©tationen über 9ieu§ nach grantreich beftimmten ©epaf«

traneporte nur nach oorheriger Unterfucpung burep

einen beamteten Dpieraqt, bejrc. auf fflrunb eine« bie

©euepenfreipeit ber Ibiere barthuenben Beugniffe« eine«

folcpen in plombirten Biagen unb mit Auefcplufj

oon Au«> unb B ul«bungen oon ©epafen auf ben

Btoifcpenftationen jur Beförberang nach fReufj unb
oon bort bi« jur ganbeSgrenj* jugelaffen. Gbenfo
werten bie naep grantreiep nicht über fReujj, fonbem
unmittelbar jur i.'anbe«grenje aufgegebenen ©epaftran«*

porte nur unter gleichen Btbingungen jur Bcförberung

jugelaffen.

Berlin am 12. gebruar 1896.

Der Winifter für 1'anbwirthfchaft, Domänen unb gerften.

3m Aufträge: ©terneberg.
167 . 3n ber Anlage werben bie Ausführung««
Beftimmungen be« £errn ginanjwinifter« oom 13ten

gebruar b. 3. jum ©teaipelfteuergefep com 31. 3uli

1895 jur öffentlichen Aenntmfj gebracht.

Gaffel am 23. Wärt 1896.

Der lRegierung««Bräfibent. 3. B.: o. BaweL
168. Der J^err Ober • Beäfibent pat ju bet oon

bem Corftanb bc« lanbroirtpfcpaftlicpen RrciSotrein»

in grantenberg gelegentlich ber am 22. 3uli b. 3.

bafelbft ftattfinbenben lanbrnirthfchaftliepen Au«ftellung

beabfieptigten Berloofung oon fRinboiep unb lanbwirtp«

fcpaftlicpen ©erätpen :c. im ©efammtwertbe oon
3100 Warf bie (Genehmigung unter ber Bebingung
ertpeilt, baß niept mehr al« 10000 Sfeofe ju 50 Bf-
auegegeben werben unb ba§ bereu Vertrieb auf ben

Umfang ber Jtreife grantenberg, Rircppain unb War»
bürg befepränft bleibt.

Gaffel am 12. Wärj 1896.

Der SRegierungS-Bräfibent.

SSJirtl. ©ep. Ober«9teg. «fRatb. $auffoneille.
169 . 3m 3apre 1895 finb im fRegierung«bejtrt

Gaffel oon 1784 amtlichen gleifcpbefcpauern 3(X)569
Schweine unterfuept unb baruntcr 20 ©tücf triepinö«

unb 164 finnig befunbetc worben.

Die llnterfiicpung oon 20734 ©tuet Schweinen
in btr ©tabt Gaffel pat 3 triepinöfe unb 14 finnige

ergeben. Auieritanifcpe gleifcpwaaren würben niept

eingefüprt.

Gaffel am 13. üRarj 1896.

Der fRegierung« » Beäfibent.

SBirtl. ©cp. Ober-5Reg.«fRatp. fpauffenoille.
170. 3n ©emägpeit ber §§. 2 bi« 4 btr Statuten,

bie 'Verwaltung be« gepge'icpen gamilien>©tipenbium«

betreffenb, ift bie 'Jieuwabl be« Au«fcpuffeS für ben

Beitraum oon 1896 bi« 1905 erforberlicp geworben.

SBir jorbtrn be«palb bie wahlberechtigten gamilien«

glieber auf, jur 2L; apl be« neuen AuSfepuffe« für ben

genannten 3e'tTaum bie ©timmjettel bi« jum Anfang



Wai b. 3. bem eben angegebenen Statut genüg anper

ringufenben. Gaffel am 21. SWärj 1896.

Königlitpe Begierung,
Abtpeilung für fiircpen • unb Scputfacpen.

Serorlnunaen und ©crannttnadjungen
«lerer fttifrrlidicr unb ftöniglitptr ©cpärbtn.
171 . 3n bem in 9hr. 48 (®. 269) biefe« Amt«»
blatt« een 1895 beröffentlitpten Abgabentarif für ben

SRoinpafen in $anan muß t« unter A. 3 niept 8abe«
fenbern ©abeftpiffe beißen.

2ßie«babett am 7. Bürg 1896.

Der Begierung««Bräfibent. 3. 9.: e. Kaufmann.
172. Da« ©ommer » ©cmeüer 1896 an ber König»

li$en (anbtbirtpfepaftlicpen Alatemie Boppel«borf in

Serbinbung mit ber Bpeiniftpen griebrüp • äßilpelm««

Uniberfitöt Senn beginnt am 16. 'April b. 3. mit ben

Berufungen an ber Uniecrfität Sonn. Der fpegieOe

Leprplan umfaßt fclgenbe mit Demenftrationen eer»

bunbene miffenfipafHiebe Verträge:

Ginleitung in bic lanbunrtpfcpaftlüpcn Stutien, ©e«
triebalepre, Allgemeine Siepgucpt, Gulturtecpnil, Gultur»

teebnifebe« Seminar, LanbrnirtpfcpafHicpe« Seminar.
©pcciellerBflangenbau: ^?rofeffor Dr. Bamm. Siilcb«

teirtbfebaft : Derfelbe. 2a;ation«lepre: Brofeffor Dr.

SBepltmann. Allgemeiner Bflangenbau: Derfelbe.
SBalbbau: gorftmeifter Sprengel, gerftfebub

:

Derfelbe. Obft« unb SBeinbau: harten »Onfpelter

Seifen er. ©emüfebau: Derfelbe. Organifcpe

Gjperimental-Gpemie in Segiepung auf bie Lanburirtp«

fepaft: Brofeffor Dr. KreuSler. Gpemifcpe« Brat»
tihim: Derfelbe. öVrimbgüge ber Gpemic : Der»
felbe. Vanbroirtpfcbaftlitpe Sotanit unb Bflangen»

(rantbeiten: Brofeffcr Dr. Körnide. Sotanifcpe

Gpcurfioncn: Derfelbe. Bppfiologiftpe unb mitrof»

fepifepe Urbungcn: Dr. Scbentf. Canbwirtpftpaftliepe

3eciogie II. 2 peil: Brof. Dr. Öubroig. experimentelle

Dpierpppfiolegie: ‘JJrofeffcr Dr. ,£>agemann. 2pier*

Pppfiologifcpeo Brattitum: Derfelbe. ©eogitefie:

©epeimer Scrgratp Brofeffor Dr. Ca«pepre«. ©cog«

neftifepe Gjcurfionen uno mineralcgifcpe Hebungen:

Derfelbe. Gyperimental BPPfit : Brofeffor Dr.

©iefeler. BPPf'lalifcbes B*attihun: Derfelbe.
Grbbau: Derfelbe. Vanttoir ipftbaftlicpe BJafcpinen»

tunbe: Derfelbe. Brüden», SBepr» unb ©epleufen»

bau: Brofeffor £)upperp. Saumaterialientunbe unb

Sau(onftrulticn«lepre : Derfelbe. Sautecpniftpe

Uebungen : Derfelbe. Kulturtecpnifcpe Hebungen

:

Melioration« »Sauinfpeftor Künget, Jraciren: BrD
f.

Koll. Bfctpebe ber fleinflen Duabrate: Derfelbe.
banbinefefunbe: Derfelbe. ©eebälifepe Uebungen:

Derfelbe unb ‘Profeffcr Dr. Bcinperp. Braf»

tiftpe ffieometrie für Lanbmirtpc: Brof- Dr. Stein»

perp. ©eebätifepe« Seminar: Derfelbe. Braftifcpe

©eometrie: Derfelbe. Algebra unb algebraiftpe

Analpfi«: Brofeffor Dr. Seit mann. Analptiftpe

©eometrie: Derfelbe. Drigenometrie unb barftellenbe

©eometrie: Derfelbe. Bfatpematifepe Uebungen:

Derfelbe. Solf«tcirtpf(paft«lfpre: Brofeffor Dr.

Ootpein. Bermaltungerecpt : Amtsrichter, Brofeffor

Dr. ©<puma(per. öanbe«fulturgefepgebung: Der«
felbe. Jiftpgutpt: ©epeimer Diebijin.il« Batp, Brof.

Dr. greiperr bon la Salette St. ©eorge. Acute

unb Seutpenfranfpeiten ber $au«tpiere : Departement«.

Dpierarjt a. D. ©(pell. Allgemeine @efunbpeit«pflege

ber £>au«tpiere: Derfelbe. Xpeorctifcp » praftifeper

Gurfu« für Sienengutpt: i'eprer Jöeißroeiler. Orrfte

{»ülftlciftung bei ptöplicpcn Ungtüdefällen : Dr. Stieb er.

Außer ben ber Afabemic eigenen roiffenfepaftliepen

unb prattifepen LeprpülfSmittcln, trelcbe burep bie für

epemifepe, pppfifaliftpe, pflangen« unb tpicrpppfiolegiftpe

Braftita eingeriepteten Önftitute, neben ber ianbrcirtp»

fepaftlicpen Serfuepöftation unb bem tpierpppficlogifcpen

Laboratorium eine loefentlitp« Serbollftünbigung in ber

Beugeit erfapren paben, ftept bcrfelben burep ipre Ser«
binbung mit ber Unioerfität Senn bie Senupung ber

Sammlungen unb Apparate ber (epteren gu ©ebote.

Die Atabemiter finb bei ber Unioerfitäi immatritulirt

unb paben beepalb ba« Becpt, neep alle anberen für

ipre allgemeine miffenfcpaftlicpe Auöbilbung mieptigen

Sorlefungcn gu pören, über toelcpe ber Unioerfitäte«

Katalog ba« Bäpeve mittpeilt.

Der feit 1876 nerfuepömeife eingerichtete cultur«

tetpuiftpe unb ber feit 1880 beftepenbe geobötifepe
ßurfus finb befinitio an ber Atabemic eingerichtet unb
beren Sefutp für bie gufünftigen Breufeifcpen Sanbnteffer

obligatorifcp gemorben. Gbenfo paben bie pier ftubi»

renben Lanbmeffer unb bie Gulturtecpnifer ipre Gpamen
mit amtlicper ©eltung an ber piefigen Afabemie abgulegen.

Auf Anfragen »egen Gintritt« in bie Atabemie ift

ber Untergeicpaete gern bereit, iebroebc aeieünfepte näpere

AuMunft gu ertpeilcn.

Boppeleberf bei Sonn im Btärg 1896.

Der Direltor ber Königl. lanbnjirtpfcpaftlicpen Afabemie:

©ep. 9tcg.»9tatp, Brof. Dr. Düntelbcrg.

173.

G« toirb piermit gur öffentlichen Kenntnife

gebracht , bafe eine amtlicpe Ausgabe be« Stempel»

fteuergefepe« bcm 31. 3uli 1895 unb ber bagu

erlaffencn fämmtlicpen Au»füprung«oorf(priftcn ein«

fipliefeliip ber ba« gerichtliche Stempelmefen betreffenben

Seftimmungen erfepienen ift unb ben allen $iaupt«

©teuer* Aemtem unb ©teuerämtern gum iperftellungg«

preife bon 1 Btarf für ba« Gpemplar begogen merben

tann.

©leiepgeitig mirb im Barnen be« £)errn Broningial«

Steuer » Direltor« befannt gegeben, bafe bie naip ben

biöperigen Sorfcpriften angefertigten unb bi« gum
1. April b. 3. in ©ebrautp befinblicpen ©temcel«
mertpgeiepen (mit Auönapme ber geftempelten ffermulare

gu Beifepfiffen) mit bem 1. Vlpril b. 3. aufeer ©e»
brauep treten unb bon biefem läge ab gur Serfteuerung

ftempelpflieptigerllrfunben niept mepr tenrentet »erben

bürfen. Dagegen fönnen biefelben bi« gum 1. April

1897 umgetaufept rc erben unb ift ein tarauf geriepteter

Antrag fdjriftliep unter Beifügung ber unbenupbar ge«

toerbenen Stempelmertpgeicpen bei bem i>aupt»Steuer«

Amte be« Stgirf« aitgubringen.

Gaffel am 21. Siärg 1896.

Königlitpef $aupt»Steuer» Amt.



174t Am 18. Diai b. 3. tritt pter btt Rom»
mifficit jur fflbffalhm^ brr burch bat Wefep »cm 18ten

3uni 1884 angecrbnrtrn Prüfung Ster bie Befähigung
)utn Betriebe bet ^nifbefchlaggewerbe* jufammen.

Diejenigen, welche ficb bieftr Prüfung untcrjiepen

ttoUeti, haben ihre Dielbungen bit ;um 18. April

b. 3. unter Beifügung bet ©eburttfcpeinei , etroaiger

3eugniffe über bie erlangte tecbnife^e Auebilbung.

einer (irtlärung , ba§ fie |'i<b ber Brüfuug noch nicht

erfolgte* unterzogen haben — im anberen fjatle einet

Dacbmeife* über Ort unb ßeit ber früheren «Prüfung,

fomie über bie berufsmäßige Befcpäftigung nach biefem

3eitpunlte — uno unter dinfenbung oon 10 Dtart

Drüfungtgbühren an ben Unterzeichneten fcftenfrei

ju richten.

Diarburg aß. am 8. Diürz 1896.

Der Königliche RreiStbierarjt 9t i e b e (.

Belanntmndjungen enmnranaiftäubtfcher Bcböröeu
175. Dat auf ben «Samen Anna DSargaretha

Döpf, 3chann Beter« locpter, bon ®ei*mar lautenbe

Ginlage » QuittungSbucp 9fr. 4336 ift angeblich oerloren

gegangen.

3n Gemäßheit bet §. 26 ber Statuten wirb biet

mit bem Bemerfen belannt gemacht, ba§, wenn binnen
brei Dionaten, oom läge tiefer Belanntmacpung

an, tein gültiger (Siniprucb erfolgt, bat fragliche Gin-

(age<Ouittungtbuch für ungültig erflärt unb ber Gigeu»

thümeriu ein neuet, alt Ouplicat befonbert bejeicp*

netet, autgeftellt Derben feil.

giraalenberg am 6. DtJrj 1896.

Der Direttor ber ©partaffe. 3. 33.: ginger.

176. G« »irb hiermit jur öffentlichen Renntniß ge»

bracht, baß alle im ©tatut ber ftübtifchen ©par> unb

Üeihtaffe hierfelbft oorgefehenen Betanntmachungen burch

bat Amtsblatt bet königlichen Regierung in Gaffel

unb burch bie in Diarburg erfcheinente Oberheffifche

3*itung jur Beröffentticbung gelangen Derben.

ISaufchenberg am 18. Diürz 1896.

Der ©tabtrath.

»rlehtgte ©teilen.
177. Dte fpfarrftelle in SSaßmuttjSbanfen,
Klaffe Remberg, femmt in geige Berfepung ihres

feitperigen 3nhabert am 16ten t. Ditt. jur Grlebigung.

(geeignete Bewerber um tiefelbe haben ihre ®efucpe

burch Bermillelung tet juftäntegen ©upercnlenbenten

innerhalb 14 Gagen an unt einzureiepen.

Gaffet am 13. Diärj 1896.

Königliches Gonfiftorium. b. Allenbotfum
178. Die ebangetifche ©chulftede in Unhaufen,
mit Deichet neben freier ©opnmtg unb einer geuerungt«

cntfcpübtgung im 3Bertbf tsen 90 Diart ein Gcnlommen
bon 810 Diart oerbunben ift, foll anbenceit befept

»erben.
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(geeignete BeDrrber Dollen ihre mit ben nötigen

3tugntffen berfehentn DfrlbungSgefucpe binnen brei

xi'cchen an ben Königlichen i'ofalfchulinfpelCor, fjerrn

Dfarrer Krapf in Deffelröben, Be}. Gaffel, einreichen.

Gfcpmege am 17. Diirj 1896.

Der Königliche ©chulborftanb.

s. keubell, l'anfcratp.

179. Oie ©cpulflelle in SBeibenbacp, mit Deichet

neben freier SBobnung unb einer geuerungtbergütnng

bon 90 Diart ein ©epalt bon 799 Diart btrbnnben

ift, foll oom 1. April b. 3. ab neu befept Derben.

Beaerber Dollen ihre ©efuebe mit ben erforber*

liehen 3eugniffen innerhalb 14 lagen an ben König»

liehen yofalfepulinfpeltor, §errn Bf«n-rr $>eppe in

ASbacp, einjenben.

SSipenpaufen am 19. Diärj 1896.

Der ©chutoorftanb. Bifcpoffsbaufen,
Kaiferücher ftegieranglratp, fcmmiifarifcher öanbratb.

180. Diitte April l.3t. ift bie ©teile einet Bür ean«
gehütfen am hiefigen lianüratbSamt neu }u btfepen.

(Behalt monatlich 100 Diart. Diit ben Berficherungt«

gefepen bertraute Beaerber Derben betorjugt,

BHpenpaufen am 17. Diärj 1896.

Der tommiffarifebe Vanbratp.

Bifcpoffthaufen, Kaiferücher Öiegierungtrath.

Brom ttaperfona 1 s 6ia cprichten.

Grrnannt: ber SeftrenPar Keßler jum Gericht«»

«ffeffer,

ber Stecptsfanbibat ©chotte jum fReferenbar,

ber borpinnige «eriepta » 9?eferenbar grtiherr bon
Di alt japn jum iReftrentar bet ber 9iegierung in Gaffel,

ber tommiffarifebe Ratafter » Äontroleur Di Aller
in ©chlüchtern enbgültig alt folcher,

bie gorftauffefjer Oepnigen unt Beier ju görftern

in Seineberobe bejm. in Diectbach»©üb.

Beauftragt : berBicebürgermeifter ©cpüler an ©teilt

bet aut bem Gemeinbamte ausgefepiebenen Bicebürger»

meiftrrt Kräpling in ©epröd mii Sahrnepmung »er

©efcpäjte be* ©tanbetbeamten » ©lellcertretert für ben

gleichnamigen ©tanbesamtsbejirf.

Btrlicprn: bem Bauunternehmer unb Guttbefiper

Georg ©eitler bapier ber Kronen -Orten 4. Klaffe,

bem t'eprer unb ftirepenbiener 9tömer in ©orga
ber Kantovtitel.

Brriept: bie görfter gering ton JüeHerobe naep

Königtlrug
, Prüfer ben ba naep Sßellerobe unb

gif cp er con Dlecfbacp»©üb nach Blöncpe*.

Brufiontrt: ber AmttgericptSratp Auguft Kopier lr

bei bem Amtsgericht tn Gaffel,

ber ©erichttoolljfeher Arnbt in Dietfungen,

ber @eri<ht*»otljteher «Rente bei bem Amtsgericht

in 9?ofentbal.

jpierjn alt Beilage ber Oeffenllicpe Anzeiger Dt. 13.

( JpcfetttoiHgeiriibten für ben tRauni einer getpObnlicpen InucJjetle 20 «euhärfcomg. — AetagfbUctn für J unb
j Augen

unb füt ) unb l Sogen JO »ethesfennig.

)

äRdbigttt bei fttnigUfper IRegtenmg.

taflet. — dcbmift In bee $*t» nur SSaUenbaas.Öaitb mnetcL

L.005
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»er « dwift litfeen ftcftievitttg ju Gaffel.M 15. »uigegeben 2Kitt»o$ btn 1. Slprit 1896 .

£em Amtsblatt bon l?cute ift tag 6d)utwotl)iiung3blfltt %r. 2 für 1896 biigcfügt.

3«b«l< bc« »ciib« *Öt|fbbIo«f«.

...
? be« 9fei(b* • ®efe(}b(att« toe(*{tm 17. ©tärg 1896 ob in Berlin jur an*gabe

geltagte, enthalt unter

fca* ®ef»6. betreffenb bie ßontrele be*
be« 8onte«bau«balt* con ©(faß.

«^ringen anb be« $an«batt« ber ©chubgebifte für
ba« Gtattfabr 1 895/96 , com 4. ©Mrg 1896.

3«4tlt btr Ötltg- Sammlung für btt königlichen
fttu|i[ibtu Staaten.

®ie Summer 6 ber ©tfe» « Sammlung
, meitbe

mb 28. ©?ärg 1896 ab in Berlin gut Äu«gabe
gelangte, enthält unter

Sr. 9809 ba« fflefefj, betreffenb eint Gruufjigung
ec »ebubren bei ber erften «nlegung ber Seaifler
t» »uuienfcbiffe, com 14. ©für) 1896; unter

Sr. 9810 bat ©tfef}, betreffenb bie B-.ränttrung
wt ©rtnge gmifeben btm «onbfreife Gaffel unb btm

im Segierung«bejirf Gaffel, com
b* jRdrj 1896; unter

Sr. 9811 bie Btrorbnung, betreffenb ba«3nfraft-
ecm 8 - 1894, com 23ften

»fei 1896; unter

Sr. 9812 ben aßerböcbften (Maß com 16. ©Järi
Jwe, betreffenb anbertoeitt Ibgrengung mehrerer Ctifen-
»«bn*©intticn«beiirt; unter

Sr. 9813 bie Berfügung be« 3uftijminifter« , be.
ttlfenb bie Anlegung be« fflrunbbu*« für einen Ibeil
«r Begirfe b« amtageriegte aibtnbeeen, ©üren,
»mianb, 3üü<b, Bonn, «^einfcae^, ©iegburg, ©alb-
KM, öuetireben, «benau, «nbernaeb, Bewarb,
«ftellaun, Gcchem, ©immern, ©obembeim, Xboleb,
ewrloui«, Bitburg, ©imi*, ^rüm, ©orireiier,
«nicapel, Stutrburg, $ifle»beim, ©abern, Daun,
«ggig unb Seumagtn, bom 18. ©tärg 1896; unb

Sr. 9814 bieBerfügung be« ©iinifter« ber Jffent«
arbeiten, betreffenb anbenceite JeftfteUung ber

»ewgpunlte gwifeben mehreren Gifenbabn « ©ireftien«.
wgtrfen

, com 25. 3Rärg 1 896.

6«*r»wi»BMi nn# öetanntmiKfjnugcn fterJtntffrs

k. «öntRltdifM «entrolbebörani.
181. 81« ftünbiger »ommiffar für bie au«ü6ung be«
wtlnben auffi<bt«retbt« über bie in ba« ©reußiiebe
siaat«gebiel entfailenbe Xßeilflrerfe ber nach bem
«oaMbertrage greifeben ^reußtn unb Reffen bom

20. Seoember/12. September 1893 (ffl. ©. 1896
©. 13) gugelaffenen Gifenbabn oon ©algfölirf na*
©(blift Im Sinne be« §. 46 be* ©efe^e* über bie
ßifenbabnunternebmungen bom 3. Sootmber 1838
(®. ©. ©. 505 ff.) ift ber ^räftbent ber Äönigli*en
ßifenbabnbircfticn in ftranffurt olS». befaßt tcovben.

Berlin am 13. Stärg 1896.
©er ©Unifter ber üffenllitben arbeiten.

182. Britifrb<Betf(buanalanb ift, a(« gur
»op.Ädonie gebürlg, nunmehr in ben ©eltcoficerein
mit einbegriffen teerben.

©er Britfoerfebr mit Britifcb-Beifchuanalanb rege»
ptb bemgtmäß fortan nach ben Beftimmungen be« Ber.
einibienfte«.

Berlin W. am 21. ©lärg 1896.
©er ©taat«fefretär be« 8teic$*

. Boftamt«.
3m auftrage: Oritfc^.

Btror&tmngen «uS Btfnnrttmaciinnafn »er
fiöutgiidjtn Srobingl.lbeÄS.

183. G« vtre bierburrb gur öffeiitlicften Jtenntniß
gebracht, baß ber Dr. «. Bidet in ©farbnrg, reeller
feit bem 3abre 1892 al« Begirt«conferoator ber Äunft«
bentmiler für btn 9tegierung*begirf Gaffe! fungirr unb
©eiten« be« $errn ©iinifter« ber geiftiieben. Unter«
ruht*, anb ©febiginal-angeiegenbciten in biefer eigen«
f^aft betätigt tourten ift, in ber getagten ©teUung
gleichseitig ben ÄSniglicben Gonferoator ctr Äunft«
benimüter in Berlin für ben Umfang be» Regierung«,
begirt« Gaffel certrilt, unb tag baber artigen, Anträge
unb anfuebtn auf bem ©ebiete ber ©enfmalepffege
m erfter Stinte an btn genannten Bejirttconferoator
gu ruhten ftnb.

1

Gaffel am 5. ©?ür$ 1896.

©er Ober«Braftbent. ©togbebura
Berortnnngen an» Bef«nntm«i»ungta »er

»0 4 Ä „
RWgltebei» Segtenmn.

184. 3n ffiemÜBbeit ber §§. 2 bi« 4 ber Statuten
kte Benealtung ce« 3epge’i*en Saraitien-Stipenbium«
betreffenb, t|t bie Beumabl be« au«f*uffe« für ben
Beitraum cen 1896 bi« 1905 erforcerli* getcerbtn.

©ir fortern bt«ba(b bie Wahlberechtigten gamilten«
glieber auf, gur ©abl be« neuen au«f*uffe« für ben
genannten Beitraum bie ©tiaimgettet bi« gum anfang
©iai b. 3. bem oben angegebenen Statut gemäß anber
eingufenben. Gaffel am 21. ©Mrj 1896.

Ä8ntgli<be Regierung,
abtbeitung für Sinken, unb ©chulfacben.

Digitized by Google



185. $A<fj»ctfttttft ber gemäg fce« §. 6, «rtifel II.

beS ReichSgefeheS Bom 21. 3um 1887, tote Äbanbenmg
bej». Giganjung beS Duartier* bej». RaturalleiftungS.

gefefceS betreffenb , (Reich8*Gef.*Bl. 245) für tole

CieferungCBerbonte beS RegierungSbezirfS (Saffel feft*

geteilten DurchfchnittSprelfe bet ^5«bfttn DageSpreift

für £afer, $eu unb ©troh mit einem ^tuffc^lag Bon

fünf uom $unbert, »eiche für bie Bergütung ber tra

Sienat ÜJiärj 1896 oerabreichten gourage mag«
gtbtnb finb.

ä Bezeichnung

be8 gtefernngS»

BtrbanbeS.

$anpt»

marftort.

Durd
fül

$jf«-
«* A

itäniti

Genti

heu.

4 A

tyretfl

ner

«tr^.

M X

i Stabttrets Gaffel Gaffet . . . ö'gö 2 34 2 19

2 ftmbfreis Gaffel bgf. . . . 6 65 2 34 2 19

3 ÄreiS Gfchttege . @f<h»ege. . 6 12 236 2 —
4 « Si(}enhaufen bgt. . . . 0 12 2136 2 —
5 • grijlar . . grifjlat . . 6 27 2:63 2 10

6 » Remberg . bgl. . . . 6 27 2.63 2 10

7 * ifiegenhain fcgl. . . . 6 27 2l63 2 10

8 # gutba . . . gulba . . . 6 83 2,84 2 50
9 * {jünfeib . . bgl. . . . 6 83 2 84 2 50
10 • GerSfelb . bgl. . . . 0 83 2 84 2 50
11 « Schlüchtern bgt. . . . 6 83 2 84 2 50
12 ©tabtfreis {mnau 5auau . . . 7,09 3 26 2 21
13 ganbfreiS £anau bgl. . . . 7:09 3 26 2 21
14 Kreis Gelnhaufen bgl. . . . 709 3:26 2 21

15 « fierSfelb . fSerSfelb . . 612 275 1 58
16 * DcfgeiSmar f>ofaei«mar 6,60 23t 2 21

17 • Soifhagen bgl. . . . 6 60 231 2 21

18 » Siarburg . Marburg . 6 30 289 2 73
19 • JHrchbatu . bgl. . . . 6'30 289 2 73
20 » granfenberg bgl. . . . 6|30 2j89 2 73
21 • Rotenburg

.

Rotenburg

.

6 30 231 2 10

22 • Steifungen bgl. . . . 6|30 231 2 10

23 » Rinteln . . Rinteln . . 630 210 2 10

24 » ©chmalfalben Sch»>alTa!ben 709 236 2 !21

Borfteljenbe DurchfchnittSpreife »erben fjiermit jur

öffentlichen ftenntnifi gebracht.

Gaffet am 23. Sfirj 189G.

Der RegterungS
« fträfibent. 3. iß.: B. $a»e(.

186. Slit Riicfficht barauf, bag ber {wobei mit

lichten Schweinen im grübjabr einen »efentlicben

Gr»erb8z»eig ber 2anb»ivtpe be8 8?egierung8bejirfe8

bilbet, miii ict? bu8 Befehlen ber Sochenmätfte mit

2äuferfch»einen unb Slbfafcferfein für ben ganjen

Umfang be8 9fegterung8bejirte8 unter foigenben auf

bie §§. 19 unb 20 be8 ReichSBiehfeucbengefeheS ge*

giünbcten Beringungen geftatten:

1) Die 3»fübrung Bon Schweinen aus Orten, in

benen bie Slaul» unb Uiauenfeu$e ober eine ber

Sch»einefeuchcn in ben lebten Bier Sechen geifetrfc^t

baten , ift Berboten.

Dag bie angetriebenen Sch»eine nicht au8 feieren

Orten flammen, ift bur<b eine Bereinigung ber

^oiijeibebärbe nachiuweifen, »enn ber UrfprungSort

ber Schweine außerhalb be8 ÄreijeS be8 ffltarltorteS

«egt.

2) Die 3 llfübmng ber S<h»eine jnm Starltort

barf nur }u Sagen gefebeijen. G« fft möglich« ju

bermeiben, bag bie Sch»eine ben Sagen auf Bern

äJiartte oeriaffen.

3) Die Schweine bürfen nur mittelft Sagen Bern

SKarftplafse unb au8 bem SRarftorte entfernt »erben.

4) gär genügenbe Beobachtungsräume für Schweine,

welche franf ober feuchenoerbäCbtig befunben »erben,

ift bureb bie OrtSpoUzeibebörBen Sorge ju tragen.

5) Die Sochemnärfte finb bur<b bie Königlichen

Äreietbieriirgte ju überwachen.

3ra Uebrigen bleiben meine flnorbnungen Born

6. Oftober 1895 A. 111. 9660 unb Bom 12. Oltober

1895 A. 111. 9520, betreffenb ba6 Berbot ber «b»

haltung Bon Sfinb&ieh«, Schaf» unb Schweinemärften

in ben bou ber Maul * unb fflancnfeuche betroffenen

unb ben burch nahe gelegene Berfeuchte Gegenbett ge*

fährbeten Streifen unoeränbert in Geltung.

Gaffel am 25. Sarj 1896.

Der Reg«rungS*©räfibent. 3. ©.: b. ©awel.

187. Dem 3ngenteur unb Gifenbahnbau.Unternebmer

£>. Ghriftner in {taiiau ift bie nachfolgenbe ffieneg«

migungS * Urtunbe erteilt worben

:

ö e n e h m i g u n g 8 * U r f u n b e.

3ur {wrftellung unb jum Betriebe einer Kleinbahn

&on fpanau nach {mttengefäfi mit 2lbj»eigung nach

9angenfelbolb für bie Befärberung Bon tkrfonen unb

®ütern mittel« Dampffraft wirb bem 3ngenieut unb

Gifenbahnbau * Unternehmer £>. Ghriftner in ßanau
auf Grunb be« GefefccS über Kleinbahnen unb f|3rioat*

anfehlugbahnen oom 28. 3uli 1892 im Giimernebmen

mit ber Bon bem {»rrn SWinlfter ber öffentlichen Är-

beiten bejeiihneten Königlichen Gifenbaßn * Direftion in

granffurt a./3Ä. oorbeualtlich ber Reihte Dritter auf

bie 3*«bauer Ben 75 3ahren unter nachftehenben ©e«
bingungen pierburch bie Genehmigung ertheift:

§. 1 .

Die Bahn unb bie Betriebsmittel finb nach ®taß*

gäbe ber Bon bem Unternehmer Borgetegten, mit bem
(Senehmigungsoermerfe Bom heutigen läge reifebenen

©iäne unb 3ri<hnungen nebft Grläutenmgen unter Be«
achtung ber hierbei Borgenommenen, fowte berfenigen

Menberungen unb Grgämungen herjufteQen, »eiche in

©emäBheit ber §§. 17 unb 18 be8 ocrbejeichneten ®e«
fege« angeorenet »erben feilten.

Dinfichtlich bet Brüden, Durchläße tc., fewie ber

einjuhaltenben lichten Seiten finb bie Angaben in

bem oon bem Unternehmer a!8 binbenb anerlannten

©rotofoll d. d. ,'öanau ben 17. 3anuar 1896 mag*
gehenb.

«U(h bei fpüteren Grgänjunwn ber Bahnanlage
unb ber Betriebsmittel barf ohne 3ur«mmung ber

Unterzeichneten Beerbe non ber burch bie Genehmigung



feflgefehttn bejw. bemnächft noch fefljufehenben Jten*

flrulKon nicht abgetefchen werben.

Die ©oöenbung unb 3nbetriehnahme ber SJaijit

mug tängften« innerhalb eine« 3abre« nach ber ©er»

öffentlichung biefer ©enehmigung in bem {Regierung«»

amtabtatie erfolge«.

gür ben gull, bog ber Unternehmer biefer ©er*

pfii$tting nicht nachfommen feilte, ift bcrfelbe jur

Gablung einer ©erjugaftrafe een 150 'Start für jebe

ffioege ber ©erjögerung mit ber Staggabe Berpflicbtet,

ba§ bie ttntfiheibung barübet, ob unb bi» ju welchem

©efrage blefelbe a!« berfaüen anjufehen ift, unter

au«fchlug be* 5R«ht«roegc* , bem £>errn Stinifter ber

öffentlichen arbeiten juftebt.

3ur Sieherfiellung biefer ©erpflichtung gat ber

Unternehmer bei ber Königlichen Regierung* -jpauptfaffe

in Qaffet ben betrag Don 15000 Start, buchftäblich

gflnfjehntaufenb Start, in ©aar ober in folgen Schulb«

Btrfehreibungen , in welchen nach ben beftehenben ©e»
fegen ble Slnlegung be* ©ertnögen* bon Stirnbein

juläfftg ift, nebft ben noih nicht fülligen 3>nafih<<nen

unb ben Salon« ju hmterlegen unb mit ber Stag«

gäbe tum ©fanbe ju beftellen, bag ber miterjeidjneten

©ehörbe bie ©efugnig juftebt, burch ©erwenbung
berfelben bejw. burch ©erüugtiung ber terpfünbeten

Effeften juni jeweiligen ©örfenlurfe bie berfollenen

Strafbeträge etrtjujlcben. Die SRücfgobe ber jum
ßaftgelbe etwa gehörigen 3in«fihtine erfolgt an beren

©erfallterminin , biefelben (Seinen jebeeh bon ber

uaterjeiebneten ©epSrbe einbehaltcn werben, wenn nach

ihrem Urtheile ber ©au berjögert unb burch bie ©er*
jögerung bie 3nnebaltung ber ©aufrift in grage ge*

gtUt werben füllte.

§ 2 .

gut bie ©enugung öffentlicher 8} ege fmb neben

bem feftgeftellten ©auplane bie mit ben SBegebau*

unb Unterhattung«pgichtigen getroffenen ©ereinbarungen

maggebenb.

gür bie bem Unternehmer obüegenbe ©erpflichtung

ber Unterhaltung biefer fflege unb ihrer SBiebether*

ftellung beim ffiegfaQe ber ©enehmigung (§. 6 abf. 2
a. a, SD.) ift ba« nach §. 1 biefer ©enehmigung«*
urfunbe hinterlegte fiaftgelb iu berfelben Steife mit*

rerhaftet, foftrn bie bei bem ©ecirteoerbanbe hinter»

legte Summe nicht ausreichen feilte.

§. 3.

©ei ber au«führung be« ©aut« Ijct ber Unter*

nehmer bafür ju fergen , bag bie ©tnugung ber

öffentlichen ©lege burch bie ©auatbriten nicht Der*

hinbert ober erfchwert wirb, unb bag bie in ober an
bem Slragcntörper beffnbltchen anlagen (einen Schaben
erieicen. Den oon ber SBegepolijeibebörte bief erbalb

getroffenen Slnortnungen l|t goige ju teiften.

gür bie burch bie ©auarbeiten an öffentlichem ober

©ribateigenthuni »erurfachten ©efchäbigungen ift bet

Unternehmer eerantmcrilich.

Der Unternehmer hat ferner bie burch bie noth*
wenbigen Steuerungen an ber SReicb*telegrapbenlinie

entflehenben ffoften ber {Reich* - Selegrapbenoerwaltung

ju erstatten uns auch bie Sd&at(0*baltung ber ©eflger

ton Obftbäumen, beren Sluäüftung burch bie oeränberte

gührung ber Selegrapbenlinie erforberlich werben feilte,

ju übernehmen.

§• 4 .

E* bleibt Berbeljatten bem Unternehmer jeberjeit

bie ©eftattmig ber Einführung Bon ©rioatanfehtug*

bahnen nach Slaggabe be« §. 10 be« ©efef}e8 com
28. 3uli 1892 jur ©flicht ju machen.

gerner ift ber Unternehmer Derpfü<htet auf ben

$atteftellen jwtcfentfprechenbe SJarterüume ju fchaffen,

wenn bie« Don ber auffiehtabtbörbe für erforbttlich

erachtet wirb.

§. 5.

Der Unternehmer ift gehalten bie ©ahn für bie

Dauer ihrer ©enehmigung orbnungbtnägig ju betreiben.

3u biefem 3®«d tf* bi« ©ahn nebft altem 3ub«h8«

einfchlteglich ber ©eirieb«raittel fortCDihrenb bem je*

Weiligen ©er!ehv«bebürfniffe entfprechenb au*jurüften

unb in einem folgen 3uftanbe ju erhalten, bag bie*

fclbe mit ber in §.9 feftgefeßten grögten ©efchwinbigfeit

befahren werben tann.

gür ben gaB, bag ber ©etrieb ohne genügenben

©runb unterbrochen ober eingcftellt werbtn feilte, ift

ber Unternehmer jur 3al)iuug einer ©erjug«ftrafe Bon

100 Star! , buchftäblich Einbunbert Starf, für jeben

Sag ber Unterbrechung be* ©etrieb« unb bob 15000
Siar(, buchftäblich günfjehntanfenb Slarf, für ben

gad ber gänjlichen ©etriebteinftellung Berpfliehet mit

ber Staggabe , bag bie Entfchdeung barüber, ob unb

bi* ju welchem ©etrage bie Strafe al« oerfallen anju*

fehen ift, unter SluSfchlug be« {Rechtswege*, bem £>errn

Stinifter ber öffentlichen arbeiten juftebt.

Such Sur Sicberftellung biefer ©erpflichtung ift ber

Unternehmer gehalten. 3U tiefem 3®"*« gelten bie

ton ihm in ©emägheit be« §. 1 oorliegenber ®e*
nehmigungSurtimbe hinterlegten Effeften ober ©aar»
betrüge nach Staggabe ber bafelbft getroffenen näheren

©eftimmungen mit jum ©fanbe bcftellt. Sofern ba«

§aftgelb wührenb ber Dauer ber ©enehmigung jur

Stiftung oen ©erjugaftrafen in anfpruch genommen

fein folite, ift biefelbe alSbalb entfpre^enb ju ergänjen.

§• 6.

Die mit ber Leitung ber ©au* unb ©etriebeoer*

Wallung betrauten ©erfonen finb ber aujficht«behörb<

anjujeigen. Ebenfo ift berfelben ton einer hierin ein»

tretenben aenternng Senntnig ju geben.

§• 7-

alle im äugeren ©etriebJbienft befchäftigten ©e*
bienfteten (Stafchinenfiihrer, Schaffner, Kontrolleure,

.^alleftellenoorfteher u. f. w.) muffen biejenige lörper*

liehe unb geiftige gäbigfeit unb biejenige 3 utl«r(äffig«

(eit befigen, welche ihre Scrufapfficht erforbert.

3u Stafchincnfühvern bürfen nur f eiche ©erfonen

angenommen werben, welche nach einer minbeften*

fechömonatlichen arbeit in einer Stafchinenbau • ober

Stafchinenreparaturwertftüttc unb nach minbeften« eben»



folangcr Cc^rjcit at® Riafcbtnenfübrer Durch eine Prüfung
unt burtfe Probefahrten iljrc iöefätji^un^ itacbgemiefcn

haben. Ob unb in wie weit au« befonberen ©rünten
eine türjere Bephäftigung in einet Bfafl'inenwerfftätte

unb al# Selling für au«reichenb \n erachten ift, be<

ftimmt bie eifenbahntccbnifcbe SluffichtÄbehörte.

Uebet alle im äußeren 'betriebst ienfte bephäfiigten

Betienfteten finb Rachwcifungen ju führen, welche

über i^r SUter, ihre etwaigen gerichtlichen unb bi«*

jiplinaren Beftrafungen unb über fonftige für bie

Befähigung unb 3uterläfpgfeit für ihren T'ienft er»

heblichen llmflänbe 'fluefunjt geben muffen. Stuf Gr«

fortern finb biefe Rachwcifungen ber Slufphtäbeherbe

borjulegen.

Bebienftete, Welche ftch al# unfähig ober al# un*

juoerläffig für ihren Beruf ermiefen haben, finb auf

Grferbern ber Slufpchttbehörbe au« ihrem Dienfte }u

entlaffen.

Der Unternehmer hat ber Crhffnung be« Be*
triebe« bie Den ihm ju erlaffenbe Dienpanmeifung für

Betrieb«beamte ber Sluffichti behörbe jur ©enehmigung
borjulegen.

§• 8 .

Die jum Bertehr mit bem Publifum berufenen

Beamten muffen bei ihrer Xienfiaubübung Durch tienft«

lleibung cber ein fonftige«, gleichmäfjige« Slbjeichen

al« folche fenntlich unb mit einer an ber borteren

©eite ber ftopfbebectung ja tragenben Kummer ber»

fehen fein.

8 * 9-

Die ©efchwinbigteit ber galjrten Darf 30 km in

ber ©tunbe an feiner ©teile ber Bahn überfchreiten.

Soweit bie ©eleife ftch auf öffentlichen Wegen be*

pnben barf bie größte ©efchwinbigfeit nur 20 km in

ber ©tunte betragen; e« bleibt aber torbehalten für

SOegeübergänge unb gefäljrbete ©teilen eine geringere

©efchwinbigfeit unb befonbere Belehrungen jur Ber*

hütung ton Unglücf#jäUen terjufehen.

3m Uebrigen wirb bie Ginrichtung be« gahrpläne«

für bie erften 3 Betrieb«jahre bem Grmeffen be«

Unternehmer« überlaffen. Rach Ablauf biefe« 3«**’

raume« bleibt Beftimmung Darüber torbehalten, in

wieweit ber galfrplan ber jfeftftellung Durch bie Sluf»

fichtebehörbe unterliegen feil.

Gin feber gahrplan nnb ein ©tücf ber Betrieb«*

orbnung ift »er Der Ginführung ber Slujficht*hehörbe

müjutheilen.

§. 10.

Die geftfeguug ber Bef5rberung«preife fteht bem
Unternehmer 5 3ahre lang nach ber Betrieb«*

«Öffnung ju.

Bon einer jeben gepfegung unb ein« jeben Slenberung

b« BefSrbtrung«preife fowie »on ten allgemeinen Sin*

otbnungen hinfichtli<h ber Beförberung*bebingungen ift

ber Slujficht*behörbc Stnjeige ju erftatten.

§. 11 .

Die gahrpläne für btn Perfonenterfehr unb bie

Beförberung#preife für ben ferfonen* unb öüterterfehr

Pnb minbeften« 3 Sage, Grhöhnngen ber BefiSrberung*»

preife aber minbeften« 14 jage »or ihrer Gtnffihrung

Durch ben §anaucr Sinjeig«, bie Hanauer Leitung

unb bie SreiSblätt« in ©elnhaufen unb Bübingen,

fowie Durch Slu«hang unb jwar ber gahrpläne unb b«
Perfonenteförberung«preife in ben Perfcnenbaljnhöfen

unb Wartehallen, ber ©üietbeförberimg#preife in beu

jur ©üterabfertiguitg befiimmten Räumen jur öffent-

lichen SlenntniB ju bringen.

§• 12.

Bejiiglich ber 3<>tabfchnitte, in welchen bie Betrieb«*

mafchinen, abgephen von ber Bornahme erheblicher

Slenberungen, ber ‘JJrilf mg burch bie jur eifenbahn-

iechnifchen Beaufficbtigung ber Bahn jnftänbigen Be*

hbrbe ju unterwerfen finb, pnben bie Berphriften b«
Bahnorbmmg für bie Rebeneifenbaljnen Deutphlanb«

Slnwenbung.

§. 13.

lieber Da« in biefer ©enehmigung bejeichnete Unt«*
nehmen ift nach näherer Beftimmung b« Stufpcht«»

bewürbe unt« möglichft« Slnlehnung an ba« jeweilige

Kcnnalbu<hung«fcrmular eine befonbere Rechnung ju

führen, au« weih« ba« auf bie plan* unb anphlag«*

mäßige tperftellung unb Slu#rüpung b« Bah« ber*

wenbete Baufapital unb ber jährliche Reingewinn be«

Unternehmer« mit Sicherheit erfthtn Werten fann.

Der SJufpchtJbefjörbe ift auf ihr Grfortem ber

Rechnung«abphlufs jährlich einjureichen, uttb, im gaüe
terfelbe ju 3n>ei f{ ln bejüglich feiner Richtigfeit tc.

Slniujj giebt, Ginpht ber Rechnung«bü<het I« geftatten.

§ 14.

gür bie Berppichtungen be« Unternehmer« gegen*

über ber PeftcerTOaltung pnben bie Bepintmungen tn

§. 42 be« ©efege# ooin 28. 3uli 1892, für bie Ber*

pPichtungen im 3nt«epe ber t!anbe«oertheibigung bie

Berphriften ber unter bem 19. Rotember 1892 ju

§. 8 Slbf. 1 unb §. 9 be« eben genannten ©efege«

ergangenen Slu«führung«anweifung Slnwenbung.

Gapel am 9. HJiärj 1896.

(L. S.)

Der Regitrung« - präfibent.

Wirfl. ©eh. Ob« »Reg.* Rath- $auffen»ille.
188. 3n ber SföniglicSten 2urnlehr«*Bitbung«anftalt

in Berlin wirb ju Anfang Oftob« b. 3. wieberum

ein fech«mcnailichet fiurfu« jur Sluöbilbung »on Sunt*

lehrern «öffnet Werben.

Rach ben Beptmtnungen be« fjerm Riinifter« ber

geiftlichtn. Unterricht«» unb Riebipnal-Stngelegenheiten

bom 15. 'l)iai 1894, Wotoit einem jeben Bew«b« nach

erfolgter Slnmelbung ein Gpemplar ton hier au« ju»

gepellt werben wirb, pnb jur Iheilnahme an bem
fturfu« geeignet Üehrer bähev« tfehranftaiten , ftan*

bibaten bc« höheren Lehramt«, welche bie wipenfehaft*

liehe Prüfung beftanben haben unb Boitöfhullehr«
nach beftanbener jweiter Prüfung.

D« Slnmelbung, bie bei b« borgefegten Dienft*

begörbe bi« fpäteften« jum 23. 28 ai b. 3. aitju*

bringen ift, finb beijufügen:



1) ein auf einen befonberen ©egen ju fcßreibtnber

furjcr geben*lanf, »eichet namentlich auch über

bie turnerifche SluSbilbung be* ©ettetber« Siu«»

funft gießt,

2) ein ärztliche« 3*°8nlB barüber, ba§ bet Körper«

juftanb unb bie ©efunbljeit be® ©eroetber® beffen

SütSbilbttng äum Duralehrer geftatten,

3) ba® 3eugniß über bie abgelegte £ehramt«prüfung,

bej». bei *}olf«f(buflebrera, über bie abgelegte

jtteite ‘Prüfung,

4) ein 3euftn>§ eine« an einer öffentlichen Schule

angefteüten ftaatlicß geprüften Jurniebret«. turcß

»eiche« berfelbe auf ®runb eigener Ueberjeugung

befttmmt befunbet, baß ber ©ttoerber bie für ben

Stntritt in ben Kuifu« erforberliche, bei ber Stuf»

naßmtprüfung nachzutteifente tutnerifche fertig*

feit (Armbeugen unb Slrmfireden am Red unb

ffiarren, JefgauffcfrtBung, SP ente unb Keßre,

Klettern unb Rangeln an ben lauen, ein mäßig

baßer Sprung unb bergl.) »irflich befttjt.

Die jämmtlicben Anlagen bt« Slnmeltung«gefucb®

finb ju einem $tfte bereinigt einjureitben.

©affet am 21 Wärz 1896.

Köntgticbe Regierung,
Stbißeilung für Kirchen* unb Scßulfachen.

©rroröntiiigcn unb ©cfamitmotbungtn
unb

e

rer ftaiierlirtier und 8öniglid)er ©eßörben.

189. Sin ©teile be® oerftcrbenen 3immermeifter«

Seiftet ift ber ^cfjimmermeifter Gbuarb Dupßorn
al® Jajater ton Käufern unb ©ebäutichfeiten im

©tabtfreife Gaffel, unb ber 3>mmer,Tlcif,(t Slntrea®

SBöbler ju beffen ©tellcertreter, beftellt unb eiblitb

oerpflicbtet »erben.

Gaffel am 20. Wärz 1896.

Der Königliche ©oli}ei*©r5fibent.

©rof b. König«bcrff.

190. 3ur «bbaltung ber näcbften ^uffeßmicbeprüfung

ßier ift ber 1. Quui b. 0. beftimmt. fwffcßmiebe,

»elcbe ficb ju berfelben melten »ollen, haben eine

fcbrifilitbe Weitung an mich einjufenben, in »e(<ber

an,zugeben ift, ob, »o, »ann unb mit »elcbem
Gefolge ber Racßfuchenbe fcßon geprüft ift, unb ter

Welbung feinen ©eburtefcßein unb 10 War! ‘Prüfung*«

gebüßren beijulegen. 3ur SSorbereitung »itb bie „Sin«

leitung jutn ©efteheu ber ©uffcbmiebeprüfung Bon

©rcfeffor Dr. W filier" empfohlen.

gulba am 29. Wärz 1896.

Gberßarbt, Kreifithierarjt.

©rlnuntraatbnnßtn commicnnlftäuDtjdjtr ©ehörStn.

191 . Da® auf ben ‘Kamen Slnna Wargareiija

©ößt, Ooßann ©eter® Jocßter, oon ®ei«mar lautenbe

Ginlage * C.uittungöbuch Kr. 4338 ift angeblich Bertcren

gegangen.

3n ©emäßßeit be« §. 26 ber Statuten »irb bie®

mit bem ©emerftn befannt gemacht, bag, »enn binnen
brei Wenaten, Bom Jage tiefer ©etanntmachung

an, lein gültiger Ginfpruth erfolgt, ba« fragliche Gin*

(age*Ouiitung«6uch für ungültig trflärt unb ber Gig«**

thümerin ein neue«, al® Duplifat befonbtt* bejeich*

nete®, au«geftetlt »erben fcff.

ffranlenberg am 6. Wärj 1896,

Der Direktor ber ©partaffe. 3 ©.: ginger.

(Sr Ir ft igle Stellen.

192. Stn tem Schu(organi«mu< in Keuftabt »irb

eine latbolifche Beßrerfteße am 1. Wat b. 3. frei.

Rach bem ©efolbung® . Regutatio erhält ein pro«

biforifch angefiellter Beßrer ein 3aßre«gebatt non 850
Wart unb WietbSentfcßäbigung Ben 100 Wart, ein

bletßenb angeftellter Beßrer ein ©runtgeßalt Ben

1000 Wart nebft 180 Wart Wietß«ent[<bäbiguag ober

Dienftooßnung. ©on 5 ju 5 3aßren fteigt ba« ®e«
ßalt um je 100 Warf bi« jum ©öchftbetrage Bo«

1500 Wart nebft ben ftaatlicßen DienftalterSjuiagen.

©e»erber »oUen ißre ©efucße bi« jum 12. Slpril

b. 3. an ben Königlichen Bcfalfchultnfpeftor, fwrrn

©farm Schnau® in Reuftabt, einreichen.

Kirthhain am 14. Wärj 1896. /
Der Königliche SehutBorftanb.

Sreißerr Scßenf ju S«h»ein#btrg, Saubratß.

193. Die Schul« unb Küfterfleüe in Wühlbach
fommt infolge ©erfeßnng be® feitherigen Stellen«

inhaber« jum 1. Slpril b. 3. Jur Grlebigung.

DaSDtenfteinfommen beträgt neben freier ©oßnung
1000 Warf.

Wetbungägefuth« ftnb binnen brei SBocßen bei bem
Unterzeichneten Sthuloorfianbe unter ber SlBrefft be«

Unterzeichneten Cantrath« einjureichen.

Remberg am 25. Wärj 1896.

Der Königliche SCßuteorftanb. Der fommiffarifebe

ganbratß b. ©ehren, Regierung« «Stffeffor.

194. Sin ber eoangelifchen Stabtfchule in Sontra
»irb mit bem 1. Wai b. 3. bie fünfte SeßrerfteHe

Bafant.

©e»erber »aßen ißre ®efuche nebft 3eugniffen inner»

ßatb 14 Jagen an ben Königlichen Sotalfcßulinfpettor,

©em WetTopelitan ©raun® tn Sontra, ober «n ben

Unterzeichneten einreichen.

Sin Gintommen »irb ben befinitte angefteßten gebretn

nach bem bon Königlicher Regierung für bie Stabt«

fchußehrer tn Sontra feftgefeßten ®ehaIt«regutatio

neben freier Dienftwoßnung : 1000 Wart fflrunbgeßalt

unb baneben Slfter®zulage ,
»eteße nach ooßenteiem

7. Dienftjaßre in 8 Stufen oon je 3 3aßren um je

125 Wart bi« zum ©öcßftbetrage oon 1000 Wart
ftelflt ,

gewährt.

Rotenburg am 28. Wärj 1896.

Der Königliche Stabtfchuteorftanb.

b. jrott, Sanbrath.

195 . Die oafante Steße be® Stabtfämmerer® unb

Renbanten ber Spar» unb Bcrf<hufjfaffe foß allbatb

»ieber neu befeßt »erben.

©«eignete ©erottber »erben aufgeferbert, ißre ©e»

»erbung®gefucße alebalb bei mir einjureießen.



£>ie ju ftelienbe Gaution beträgt 8000 SÄarf unb

ift ba* Straft auf 1500 äJtarf jährlich feftgefefct.

©etter am 7. ffebruar 1896.

Der Sürgtrmeifter. Stuhlmann.

tBcflmtftqwrjottal s 9Jadirtdjtett.

Sraonnt: bie Steferenbare Schiffler unb Giffen*
gartb«n }U (Beriet» » «ffefforen

,

bet SRegierung« £>aupltaffen '.l'uchfjaltet Dieterich
jum 8tentm elfter bet Kreiefaffe $finfefb,

ber SbürgeTtneifter, Oberftlieutenant a. ®. ©aertner
in Winteln jum SBorfijenben ber Schieb«gerithte ber

Ärbdtemrficherung bafelbft,

ber StetlenamDärteT ©agner jum ©efangenauf«

fther bei bem ®ericht*gefängnig in §anau,
bie SWitttäranmärter Summer jum Königlichen

®kbr * unb Sthleufenmeifter auf ber Stauanlage

Spieter«haufen ,
jiopp auf ber Stauanlage Kragen'

bcf, Gggert anf ber Stauanlage ffiolf*ang»r unb

Wiemann auf ber Stauanlage Sonafort,

bet Sürgenneifter Söglte an Stelle beb Bor'

bitmigen ©ürgermeifter« 'S et er jum Stanbeöbeamten

für ten 0tanbt«amt«be}irt guhten,

Utbertragtn: beut Öberregierung«rath Dr. ¥ol)le

an Stelle be* autgefcbietenen Cberregieruug«rathe«

Dr. ©eutebräcf bie Stelle be* erften töiitglicbe« ber

©eneral » Direltien be« Jbäringen’ftben 3°U" unb

Steuercerein« in Grfurt.

SBeauftragt: ber SürgermeifterKnüppel, an Stelle

be« ©emeinbratf?« « 2Ritglieb« 9tüger 4r mit ben

©efchäften te« ©tanbefbrauten unb legtewr mit btntn

be* StanbeSbeamten-Stelloertreter« für ben Stanbe«'

amt«bejirf Uangentiebach.

Skrfeht: ber Königliche Stentmeifter ßifcenbauer
non f>ünfelb nach ©i&enbaufen

,

ber 93aufchreiber ^ritf <h bon SWatburg nach Stabe.

Sutlaffrn t ber ©erichl« > Slffeffer ©uftab ©eine«
mann au« bem 3ufttjbienft in {feige feiner 3ulaffung

jur 9te<ht«ann>a(tfchaft bei bem $lmt«gericht in (icrbach.

(Erworben : oon bem Vlpothefer Reifer läuflich

bie %pothete in geltberg.

SK ad} Schluff b c ö SBIatteä eingenongen.
196. G« wirb ^ierturdh juv öffentlichen Sennfnig

gebracht, bag bie Königliche SRegicrung« * Jpauptlaffe

jum 1. Hpril b. 3. in ben fRei(h«ban! • ©irooerfehr

cintritt unb bcr tiefem STage ab bie Gröffnung eine«

Gonte« bei ber 8tei<h«banlfte(le hierfelbft erfolgt.

Gaffel am 31. SRärj 1896.

Königliche 9tegierung.

Qauffonbitle.

IfT £)ierju al« Beilage ber Oeffentlicht tlnjeiger 91r. 14.

( DnteätonegefrfUnn für Bett Waran einer gett&bnttcften Drucfjetle 20 WricWplewrig. - 8elag«b»tta für i unb t Sogen ft

mb für 1 unb 1 Sogen 10 WdcbSpfennlg.

)

Webigict bei tSWglicftei Wegieiung.

«affet. — Sebrnät In ber $af> nnb Salfenbattf'Sncgbtudcret.
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(Extrabeilage 511m Amtsblatt.

fkluntntmadjung,
Bctreffenb

öte JUtsfül?nmg be$ gifempeffteuergefd^es.
SBoin 13. gcbtuat 1896.

e>ur «usfübrmtg be« am l.Äpril 1890 in Jhraft tretrnben ©tempelfteuergcfe&e« nom 31. 3uli 1895 (@efe&*

©atmnl. ©. 413) roirb uom fjiitangmimfter im Sinuerfldribnifi mit ben SRinifttm für $anbd unb tSeroerbe,

ber öffentliiften arbeiten, bei geiftlüpen, Unterricht«* unb äRebiginaI»8ngelegenheiten, ber 3u|itg unb be«

3itnem ffolgenbe« beftimmt:*)

I. Bbfdjnitt.

93ou ber gur ©ntridjtung bet Stempelfteucr.

3u §. 6 be« ©efefce«.

1. Heber bie guldfftgleil ber im gioeüen unb brüten Hbfap ermähnten ©lempdfteuerbefreiungen

entfdpeibet bet fjtnangmüüfter.

3u §. 8 be« @efejje«.

2. Segen ber ©tempelerftaüungen be« groeiten äbfaffe« fomtni bie giffer 18 Äbfafc 1 biejer ffle»

Janntaiat^ung gur Hnroenbung.

3. 2)ie in einer anberen al« bet 'J?ei<h«trä!)ning auSgebrücfien ©ummen roerben ttatp ben für bie

©rfjebung bcÄ SBwfcfelftempel« nom IBunbeSrath feftgefe&ten SföiiteIioertl)en umgerefpnet**)

3u §. 7 be« ©efepe«,

4. Senn ber Sertlj be« ©egenftanb« einer llrfunbe fid) tiad) bem ßebfnödter einer ^Jerion

beregnet, fo [mb bie bie Serftcucrung comefjmeiiben Sßeijörben unb fSeamten einfchlicjjliiti ber Notare ner«

pflidjtet, bie ©et£>eiligten über ba« ßeben«alter gu befragen unb baffelbe, faß« fie eine genügenbe Äuäfunft
erlangen Irinnen, auf ber llrfunbe gu nerracrfen.

*) ünmttfung. üieBeflinimungen, brtrrffenb ba* gfri^ili^f Siernprltorfen, weifte* in einer befonberen angemeinen
Beifügung be* ginanjmintfietS unb be* Jujitjminifier* geregelt ifi, finb hier mit tnfonieil aufgenommen, alt fie flft auf
Jluflaiiungen (XariifteDe 8 be* Sefege*) unb auf (finiragungtamräge (ZanjjteOe 2 jlbfag 4 bt* 8 unb Xan[|ieDe 68 111 be*

Oefeges) besiegen.

**) Knmerfung. flegenrnfirtig finb falgenbe SRUtelrocrtge ju Srunbe ju legen:

1 jübbeutlfter (Bulben fomte ein

@ulbeu nicbeclänbifcger SBät)«

ruitg 1 ,70 M.
1 SRarl Santo 1,50 •

1 öjterrelftiffter (Bulben 0olb . . 2,00 .

1 öflerreifttffter (Bulben Silber ober
Bapier 1,70 •

1 «fterreiftiffte Krone 0,85 •

1 Bfunb Sterling • 20.40 •

1 graul, Sira, ftnniffte Warf, fpa*

niffte Befeta ®olb 0,80 •

1 fpanilfter Biaftec 4,00 •

100 [paniffte Beaten 21,00 •

1

1 portugieflffter SRilrei« .... 4,60.//.

1 tfirtijfter fiafler 0,18 •

1 nimänifftet Biafkr 0,80 •

1 rimtantfftrr Seu 0,80 *

1 polniffter Salben 0,83 «

1 ruffiffter Silberrubel 2,26 *

1 rofilffter (Bolbrubel 8,20 •

100 fftwrbiffte.noripegiffte oberbfinrffte

Kronen 112,50 «

t bäntffter Bigtbaler 2,25 •

1 fftrorblffter Biftbuler 1,125«

1 Spejie» Sliftbaler 4,50 »

1 amerifaniffter XoHar .... 4,25 *
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5. 23« nffWcfuna unb @inzie|ung bet DrbnungSftrafen bei zweiten Abfalles erfolgt na
fnichflofer Anbroljuitg tra ©ege bet Verfügung burdj bie Swuptämter. 3" benjenigcn [fallen, in benen

bas ©rmiticlunggoerfahrcn nor bcn ©tcmpriteucrämtent fdjwebt, fcßen btefe bie Crbnungöftraten feft unb
übertotifen fit ben Hauptämtern jnr (Einziehung. 2>it im §. 16 beS ©efe|}eS ermähnten ©ehötben unb
Beatmen Ifaben unter SKitihcilung ber Verhanblungen baS guftänbige Hauptamt um ffeftfe^ung ber DrbnungS»
fliafen 311 criudicn. ©ie fmb oon bem ©rgebnifj burd) bie Hauptämter ju bcnadmdjtigen.

©egen bie ©traffeftfejungen finbet Befchroetbe an ben VromnziaUSteucrbircftor ftatt.

6. iöei ber (Ermittelung ber für bie Berechnung ber ©fcnipelftruer erforberlidjen ©runblagcn ift bie

©utftcljung pon Koten tljunlidjit ju permeiben,

7. Die Betimmung über bie Auslegung ber 3<tf)Iun8 beb ftreitig gebliebenen Stempels in [folge

Bcfcbrcitung beS VedüSioegcs finbet nur Anrocnbung auf biejenigen Beträge, welche roegen äReinungS*

oerfdncbenheiten jroifdjen bett ©tcuerbcfjbrben unb Steuerpflichtigen über bie Höhe beS föertl)8 beS ©egen»

ftanbcS ftreitig geblieben finb, nidit aber auf biejenigen ©tempelbefräge, roeldje ftreitig ftnb, weil bie ©teuer*

Pflichtigen ihre rechtliche Verpflichtung zur 3Q blung überhaupt beftreilen.

2)ie Auslegung ber (Einziehung beS Stempels hat zur VorauSfegung, bajj bie ©teuerpflichtigen

bie 3uftcaung bet Klage überjeugenb nachmeifcn.

8u §. 8 be* ©«fege*.

8. ©ine Auslegung ber Verteuerung tnegen Unbeftimmfheif be« Serthe« be« ©egenftanbes ift bann
nicht juläfflg, metm es möglich ift, ben Serif) be« ©egenftanbes be« ©efebfitts, toenn auch nur annäfiemb,
fogleid) feftzufteden. SJlur toenn ein fflefdjaft feinem ijnfjalte nach fo unbeftimmt ift, bafj fich ber Serif;

beffelben auch nicht annähernb fdjägen läßt, ift bie (Erhebung be« Stempel« bi« jur erfolgten Ausführung
be« ©cfdjäfts auSzufeßen ober toenn cS fich um fortlaufenbe ober, gu getoiffen 3eiten toieberfehrenbe Ceiftimgen

hanbelt, oon 3e 't 3« 3c't — etwa alljährlich — no^unehnten. Die Berechnung be« Stempel« bei Urfunben
über ©efdjüfte ber legieren Art richtet fich nach bem ©efammhoerthe be« ©egenftanbes, bergeftalt, baff

amh bie bei Vornahme ber einzelnen Verheuerungen 160 JC ober weniger betragenben Sortl)e nicht aujjer

Betracht bleiben bürfen, fonbem bcn bereits oerfteuerten Serfhen behufs brr Äachocrfteuerung hinzu*

Zured)nen fmb. Senn beifpiclstoeife bei einem SicferungSoertrage ber nach Ablauf be« erften VertragSjahrc«

auf 450 vÄ. feftgeftellte iiicfcrungSprciS mit V» o. alfo mit 1,60 ^CC. oerfteuert toorben ift unb ftch

nach Ablauf beS zweiten VertragSfahrcS ein VteiS oon 150 c/fC. ergiebt, fo finb biefe 150 c/Ä nicht {teuer*

frei, fottbern fte unterliegen einem Stempel oon 50 4, weil ber ftempelpflichtige ©efammtpreiS am Schluff

beS zweiten Jahres 600 JC (450 -j- 150 JC) unb ber baoon zu entridptenbe Stempel 2 JC beträgt

3u Urfunben, aus rocldicn ein beftimmfer Serth fogteid) erfuhtlich ift, in benett aber aujjerbem

Seiftungen oon unbefiimmten, erft fpäler fdjägbaren Serben ausbebungen fmb, ift ber Stempel dou bem
erfidjtlidjen Serthe foglcich 30 oercocnben, bie Beibringung be* übrigen Stempels aber nach ber Vorfchrift

be« oorhergehenben AbfageS jn bcioirlen.

llumiitelbare ober mittelbare Siaatsbchörben fmb hinfchtlich ber oon ihnen mit Brioatperfonen

abgefdiloffenen Verträge, bei benen ber Seng beS ©egenftanbes unbeftimmt ift, oon ber Vflieh 1 6ur
Vorlegung an bie ©teuerbehörbe entbunben unb befugt, bie Verteuerung tiefer Urfunben ohne Viitioicfung

ber ©teuirbehörben oorjunel)mcn.

3u §. 10 beS ©efegeS.

9. Senn bei SJedtSgcfchäften über mehrere, oerfduebenen Steuerfägen unterliegenbe ©egentänbe
in ber Urlunbe baS ©ntgelt ohne Hingabe ber (äitgelmeriht imgctrennt in einer Summe ober Üeifmng
oerabrebet ift (alfo beifpetlstoeife in einer ben Verlauf eines ©runbftücfs nebft Beilafi enthaltenben Kauf*
urTunbe nicht befonbere Scrtlje für bas ©ruitbfiücf unb ben Beilafj angegeben ftnb ober ein Serf*
oerbingungSoertrag nichts barübet enthält, toieoiel oon bem bebungenen ©cfammtpreife auf ben 'Ula tercalien*

wer© unb roieotel auf Arbcitsoergütung entfällt), fo ^aben bie ©teuerbehörbe« bie Serthe ber einzelnen

©egmftänbe auf ber Urfunbe z« oennerfen, fofern es oon ben llrfunbenauSflellern ober einem berjelben

ober beren Vertretern ober BeooHmädjtigten bei ber Verteuerung oerlangt ioirb unb bie im §. 16 be*

©c’kges angegebenen griffen noch nicht abgelaufen fmb. Der bezügliche Veruierf ift oon bem Antrag»
fteller (u untcrfchreiben unb 001t bem aufnehmettben Beamten mit bem Datum, ber Bezeichnung btt

Auitsflcfle unb feiner fJfamcnSunterfdjrift zu oerfehen.

©eben bie gemachten Srrtbattgaben bezüglich it>rer Vidjtigfeit zu Bebenfen Aniah, fo fiat bii

©teuerbehörbe aus ber VertragSmtunbe einen Auszug, fotoeit er für bie Stempclpflidtigfcil oon Belang



3

iji, ober auch nur einen Sernterf gu ben Elften ju fertigen unb J>emnädift ba« grforberlidje wegen

(Jnnitielung unb Bcrfieumntg be« wirtlichen SScrtgeä nach ben Borfchriften be9 §. 7 be« ©eiefee« gu

orranlaffen.

II. «bMjnltt.

SBon ber SrfüDung ber ©tcmpelpflidjt unb ben folgen ber 91icf;terfullunfl-

3u §§. 14 unb 15 be« @efc&e8.

10. ©er Berfauf non ©tetnpelnralerialirn (Stempelpapier, Stempelmarfeii, ©tempelbnufformularen,

Sieapelbrncfbogen) erfolgt bureb bie Htm»fteHen ber Bcrroaltung ber mbireltm Steuern, nämlich bit

hauptfteuer* unb ^»auptjollänuer unb bie biefen nacfjgecrbnrtcn Sßcbengoll* unb Siruerämter (Unter*

armer). Äufeerbem finb gum ©erlauf bie Slrmpelrerttjeiler befugt, jeboch nur inncrtjnji' ber in itjrra

Ätitteflungboeriügungen oorgefdjriebenen grbebungagrengen. ©tefe SteuerjieBett — bio 6lfmprlpertheiler

iabefien nur in ben ihnen geftotteten ©rengen — finb ferner ocrpflübtet, gu fctriftliebfn Urfunben jeber

8rt je nach ben SBünfdjen ber Steuerpflichtigen ba« crforberliefjc Stempelpapier ober ftfltt bcfjelben

Stempelmorlen in entipredjenbem Sferttje nach ber Borftbrift ber 3 | fffr 15 A 1 unb II 2h. 1 biefer

JWanmmadjung gu entroerthen.

äu&er ben in bem oorhergehtnben 8bfa|j begtichneten ©teuerfteDcn finb alle anberen Befjörbcn

«ab Beamte einfchliejjlich ber Slotare oerpfIid)tet, gu ben uott ihnen angenommenen ©erljanblunncn,

trtljeillen aUi«fertigungen u. f. nt. ba« erforberlicfce Stempelpapier ober bie erforberlidjen SWarfro nad) ber

Borfdjrift ber ßiffer 15 A I unb II Br. 2 bi« 4 biefer Bcfanmmadjung gu etitwertbeti. 6chieb«mämier

iittb »ur gntmerUjung oon Stempelpapier trab Stempelmarlen befugt, ohne für bie JRidjtigfeit ber Stempel*

berechnung perantwortlicb gu fein.

<ln germffen fällen (oetgl. giffer 16 B biefer Befanntinadjung) ift e« auch ©rinalperfonen,

üfieDfdjarten, ©enotfenfdjatten u. f. ro. geftottet, ©tempelmarlen bi« gu einem bcflimmten Betrage ohne

ustüdje lleberwodiutig gu entmerthen.

11. ®ie fjaupt» unb Unterdmter foroie bie ©tempeloertheiler h°ben fith brr ©rüfung ber ihnen

tat Serfteuerung oorgetegten Urlunben hinfidjtlich ihrer Stempelpflichtigleit ju untergieh« unb banach
ben Stempel gu beregnen unb gu entmerthen unb groar ohne SRüdftcbt barauf, ob bie Steuerpflichtigen

bepo. bie bie Urlunbe Borlegcnbcn eine ©rüfung perlangen ober nicht. Senn bie ©rüfung unterbleiben

nfc meil her Borleger ber Urlunbe bie (£infientnähme nicht aeftattrt, fo ift bie Steigerung burth bie

Sorte „ginficht ber Urlunbe oerroeigert" auf ber Urlunbe erftchtliih ju madjen. gntfiehen über bie

Snhtmäßigleit ber Stempelforberung ober bie £>öf)e bc« Stempel« bei ber bie giitroerthung oomehmenben
Sanerftelle 3roe*H fo hat f’f ben nach ihrer flnficht gura ©linbeflcn erforberlidjen Stempel gu erheben
®.1’ ju entmerthen unb bemnädjft bie ßnticheibung be« oorgefegten fjiaupiamte« begm be« guftänbtgen

Stenpelfteueramte« barüber nnguholcn, ob ber berechnete Betrag bet richtige ober welcher anbere Betrag
Jfl oerbrauchen fei. fiat nach biefer ffintfdjeibung eine üeberf)ebung oon Strmpelgebühren ftaügefuuben,

fo ijt bie ©rftattung be« gupiel geforberten Betrage« oon ISmUroegen gtt oerattlaifen, mährenb gu wenig

förichtete Stempel eingnjiehen unb nachträglich gu entmerlhen ftnb, ohne bafj bei ingmifcheu erfolgter lieber»

tymtimg ber gefe&Iidjcn Stempeloerroenbungflfriften ein Straf tnrfgf)rm eingeleitet wirb.

12. Sterben Urfunben, reeltht in einer anberen Sprache al« ber beutfdjeit abgefa&t fmb, gitr ©er*
taenmg oorgclcgl, (o ift bie Bcrfteuerung burch benjenigen Beamten, welcher ber betreffenben Sprache
»icfltig ift, gu bewirten. ?ft ein folcher Beamter bei ber Steuerbehörbe, welche bie Berfiempetuug oor»

iuttehmen bat nicht oorljaiiben unb entflehen hinfidttlicb ber JRuhtigfeil ber Ängaben ber Steuerptlichiigen

ober ben Hrlunbeninhalt Sebcnlen, fo ifi bie Urlunbe ober eilte oon ber Steuerbrhörbe gu fertiger be

ilbfdjrift berfelben an ben ©ronirniaUSteuerbirelior eingureidjen. t'i’bterer lähl burch einen Beamten
feine« Berwaltungsbegirf«, weldjer Der Sprache, in welcher bie Urlunbe abgcfajjt ift, mäditig iß, eint

Ueberfefung fertigen unb auf ®runb biefer llcberfehutig ben erforberlidjen Stempel eingiehfit. ffehlt e«

w einem folchen Beamten, fo lann bie Urberfrfcung, fl)fenl f .t fuh um Urtunben hanbelt, welche im neuer*

lufien 3ntereffe oon SBichtigfeit finb, auch anberweitig auf Sofien ber Steucrperwaltung befefaafft werben.

13. ©ie nach ben bisherigen Borfchriften angefertigten unb bi« gum 1. ?Ipril 1896 in fflebranch

MntWidjen Stempel wertfigcridien (mit äugnaljnie ber geftempefteji Jormulare gu Beifrpäffen unb gu Be«
’äljigung«* nnb ©rüfungSgeugniffen für Seefdjiffer, Scefteuerlcute unb ©lafCbiniftcn auj Secbampfichiffen)
•toten mit btefem Bage außer ©ebrauch. ©er Urataufch biefer Stetnpelmaterialien ift bi« gum 1. t?lprtl löil

7

l*ldfftg unb erfolgt nach ber in ber S^ffer *7 biefer Befanntmachmtg enthaltenen ffieftitumung.

l»
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X>ie BrooinjiabSleuerbtreftoren haben baS Bablifutn auf bie ben Umläufe!) bet am 1. 3pnl 1896
außer ©cbranch Irelenben Stempclmaterialien betrrffenben Beftimmungen butd) Befanutmachung in ben

öffentlichen '.Bla timt rcchtjeitig aufnterffam ju machen.

14. Born 1. Hpril 1896 ab »erben bie nachftehenb bcjeichneten ©tempelmaterialira in folgenben

©orten jum Berfauf gefteHt bej». abgeftempelt:

A. Sfentpcfpapier.

®er Bogen jum greife oon — .« 50 4 ; 1 Jl.\ 1 JC 50 4‘, 2 JC; 2 . U. 50 4; 3 ,,«.; 3 JC.

50 4; 4 JC.; 4 .« 50 4; 6 JC.; 6J; 10, «.; 15 ,45;; 20 „«; 25 30 »«.; 40 ,«.; 60 JC;
60 JC.; 70,«; 80,«.; 90.«.; 100«; 150,41; 200.«.; 300,«.; 400 JC,.; 500,«.; 600,«;
700 ,«.; 800.«; 900,«. unb 1000.«.

©tempelbogen jum Breife non mehr als 1000 JC »erben auf befonberen fchriftlichen Jlntrag oon

ben $auptfteuer» unb §auptjolIämtern auSgefcrtigt. Solche Bogen ftnb mit folgenbem auSfertigung#*

otrmerf ju oerfehen:

9lr

©ültig über /«. ... 4 Stempel

buchftäblich

Drt unb XJatum (lag, ÜRonat, 3al)r in Buchftaben).

5DaS §auptfteuer>($auptjolI»)8mt.

®<h»aräftempel. Unteridtrift.

B. ©tcmpttmnrlen.

®a3 ©tue! jutn greife oon 10 4: 20 4; 50 4; 1 JC; l*/a <-«; 2 .«; 2>/s .«; 3 JC;
3 1

/, JC; 4 „«; 4V* JC; 6 JC; 6 .«.; 10 JC; 15 „<«; 20 JC; 25 JC; 50 .«.; 100 .«

C. Stempel fcrmffennnlarc nttb •Bogen.

1. 97adjftcljcnbe nur mit einem preufjifdten SBcrttjftempcl (ricineren Jormatäl in Scfitnar^brucf

oetfehene Stempclbrutfformulare bea». »Bogen »erben oon ben £>auptfteuer= unb §auptjoHämtcra, ben

©teuer» unb SHebenjollämtem jum Bcrfauf gefteüt:

a) ju ©eiocrbelogitimationslarten bas ©tue! jum Breife oon 1 JC (Xarifftclle 26);

b) ju Bäffen ju SRcifen ba8 ©tücf jum Breife oon l‘/j JC. unb '/j <-«• (Xariffteut 491;

c) ju Bauarten bas ©tüi! jum Breife oon l'/s unb ’/s JC (XariffleHc 49);

d) ju Befähigung^ unb BrüfungSjeugniffeti für Scefthiffer, Seefteuerlcute unb Biafdjiniften

auf Seebampffthiffen ba8 Stüif jum Breife oon l 1
/* JC (XariffteHe 77).

außerbem »erben ju ©enehmigungen ber Beranftaltung oon Buflbarleiten in ber oorgebachten

Ärt abgeftempelte unb mit bem Borbrud „©enef)migung jur Beranftaltung einer fiuftbarfeit" oerfehene

Bogen baS ©nie! jum Breife oon 1 V» JC unb '/? Je oon ben bejeithneten ©teuerbehärben unb auch

oon ben Stempelocrlheilem jum Berfauf gefteüt (Xarifftclle 39).

Xie Berflruerung ber oorbegeidjnetcn ©d)riftftücfe hat auSfdtliehfich burd) bie Benontbung oon
abgefiempcltrn Formularen unb Bogen ju erfolgen, bergeftalt, bah bie Bcrroenbung oon Stcmpelpapier unb
©tempelutarfen nicht juläfftg ift.

XterBcrfauf ber oorftetjenb aufgeführtenStempclbrudformuIare unb «Bogen barf nur gegen ©mpfangS»
befcheinig tng ber jur anitltdjen auäfertigung biefer Formulare unb Bogen befugten Bchörben ftattfinben.

2. auf anfuchen oonBehörben, ©aoerffdjaften, BerfidjerungSgcfellidtaftcn unb äi]ttlid)en Brioatunter»

nehmungen »erben gebrueftefformulare ober auch bcfd^ricbene Bogen bei bemtpaupt=3temprl='Biagajingcftempclt.

abgeftempelt tönnen inäbefonbere folgenbe Sdjriftftüde »erben:

a) Beftallungen (Xarifftclle 12);

b) ?lpprobationen (Xariffteüc 22 b);

e) ©enehmigungen jur anlegung oon Xtampffcffeln ober aenberuug ber Xantpffcffelanlagen

foroie BnoiQigungen oon (Jnflucrlängerutrgen unb ffriftungen (Xarifftelle 22e);

d) (frlaubnifjertbeilungen jum Betrieb beS BfanbleiljgefchäftS (Xarifftclle 22f);

e) ©enehmigungen jum ©emerbebetrieb ber auSioanberungSunlernchmer unb agenten auf bie

Xauer eine# SatjreS, fotoie Berlängerungen biefer ©enehmigungen (Xarifftclle 22i abf. 2);
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f) ßujfd&erae (XariffteEe 34);

g) Urhtnben über bie Begütigung ober Änftettung oereibigter SKäfler (Xarifffette 40);

b) ülaturalifationSurfunben (XariffteEe 43);

i) Qffuicrpatente (XariffteEe 47);

k) Bäffe jura XranSport Don Seichen (Xarifftette 49 Abf. 3 unb 4);

l) amtlidje geugniffe <n Bnoatfachen, BrüfnngSgeugniffe tc. (Xarifftette 77).

Xie Stempelung ber pormulare je. erfolgt burcf) Aufbrurt bes preufjifdjen SBerthftempel* tn

Edjmargbrucf unb beä Boruffia^XrocfanftempelS, jeboch o^ne ben für bas roeifje Stempclpapier oor«

getriebenen farbigen Unterbotet

Anträge auf Stempelung ftttb unter ©ttgablung beS SteuerbetrageS unb Beifügung ber abguffem»

pelnben Formulare jc. an ba# Hauptamt beä BegirfS mittelft einer in boppelter Ausfertigung einjureidjenben

Anmelbung gu richten. fianbelt cä ftch um bie Stempelung gebotefter fformulare, fo ift für je 20 ©tütf

berielben ein überfdjüfftgeä Stücf alä ®ria$ für etwa bei ber Stempelung oerborbene Stüde beigufügen.

Xie Anmelbung ift nach bem anliegenben Stufter a aufguftetten unb mit ber Begegnung beä CrtS, bem ^ui)^
Xatum unb ber Unterichrift beä AntragftetterS gu oeriegen.

' i
©ne Ausfertigung ber Anmelbung, mit Quittung über ben eingegafjlten Steuerbetrag uerleben,

wirb non bem Hauptamte bem AntragfteQer gurüdgegeben. Xie anbere Ausfertigung ift mit ber Bcitfjeinigung

beä Hauptamtes über bie ©ngaglung beä Steuerbetruges nebft ben gugebörigen ©tücfen bem Haupt»
StcmpeUUiagagin gu überfenben, welches nach ©lebigung beä Stcmpelungägefcbäftä föntmtliche Stüde mit

ben etma pcrftempeltcn unb unbraudjbar gemachten überfdjüfftgen Stüden an bas Hauptamt gur Aus*
l)üubtgung an ben Antragftetter gurüdfenbet.

jjür baä Stempelungägefdjäft felbft ijl ritte ©ebügr nietjt gu entrichten; jeboch gat ^>er Antrag»

fteller bie entftegenben Bortofoftcn gU trugen.

15. fjür bie ©itiocrtgung ber SlempelBogen unb Stempelmarfcn tommen folgenbe Bcfiimnutugen

gur Anroenbung:

A. ©ztuertfinng bon Stcmpelbogen nnb Stempefmarfen bang Stenerbeborben onb StempelPertgritrr fotnie

anbere- Beworben nnb Beamte ciufdjlieftlid) ber 92stare unb ©dpebstnäuner.

I. Stempelbogen.

Soroeit bie ftempelpflid^tigen ©fldrungcn auf gangen Bogen niebergefdjrieben tnerben, bebarf e8

einer ©ttwertgung biejer Bogen nicht, ^nfoweit eine folcge fttieberfefirift nicht ftattgefunben gat, ftnb bie

gur Xarfteüung beä gefcglicgen Betrages beä Stempels ertorberliegen Stempelbogen umgufdblagen unb
eingeln gu entioerttjen, b. g. mit einem Sermcrf gu oerjegen, welcher bie Begegnung beä beurtunbelen

©ciehäfts, baä SDatum ber Urtunbe, ben Jöcrtg beä ©egenftaubeä fotoie bie ittamen ber Urtunben«

auäftetter enthalten rauf), g. B.;

©ttwertget gu bem am 1. April 1896 groifefjen bem gu

unb bem ebenbafelbft gefdjloffcnen Saufoertrage über baä ©cunb»
fiücf

Berlin, ben gegnten April eintaufenbaegtgunbert unb fecgSunbneungig.

ÄmtSftelle.

Amtäftempei Unterfdjrifl

ober:

©ltroeriget gu ber oon bem gu um
1. April 1896 auägeftettten Scgulburfunbe über eut oon oem
gu erhaltenes Xarlegn oon Wart.

Berlin u. f. io. rote oorftegenb.

XaS Umfchlage-n ber Stempelbogen ift in ber Seife gu bewirten, bafj feber berfeI6en mit ber Berganblung bnreg

ftufammengeften unb ©nfiegeln ber fjabenenben (rcricgeS jeboch nicht oermittelft gummirter Siegelmarfen ge»

fdiegen barf) oerbunben wirb. Xerart utngefcglagcne Stempelbogen ftegen bem im §. 14 Budjft.a beä ©efegeB er«

mahnten geftempeltenBapier gleich, auf weldteS bte ftempelpflichtigeSrflärung unmittelbar niebergefchriebenroirb.

Soweit gu fterapelpflichtigen Berhanblungen ber SdjiebSmünner ber Stempel oon ben Parteien m
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ijonn rron Sletnpelbogen beigebracht ift, bat bcr auf jeben einzelnen Bogen ju fejjenbe Bermerf elroa,

rcie folgt, ju lauten:

Smroertbet ju bem am 1. Slpril 1896 jroifd)en bem ju

unß beut flu ©eile 80 Stummer 61 beS

^roiofoUbtidjea gefcfjloffetteit Skrgleidje.

Berlin u. f. ro. rote oben.

SDie entroertbeten Stcmpefbogm finb non ben SchiebSmämtem ju befonberen BelagSaften ju nehmen.

3n ben JJäQen, in benen oon bem Steuerpflichtigen bie Urfunbe nicht porgelegt werben fann, ift

natb ber Borftbrift beS porlcptcn SlbfafceS ber Stummer 11 1 biefef 3 lffcr Ju »erfahren.

II. Stempclmnrhen.

S>er ©ebraud) non Stempelmarfen ift auf Urlitnben, roeldje einem Stempel oon nicht mehr als

500 J(. unterliegen, befthränft. ßu Urtunben, roeldje eines höheren Stempel» bebürfen, muh, inforoeit ber

Betrag bttreh 100 teilbar ift, Stempelpapier oerroettbet werben, roährcnb für ben überfcbichcnbcn Betrag

Warfen in rafi glicht! geringer ßat)l entrocrt()et werben tonnen. S>ie Warfen ftnb ÜnfS auf ber erften

Seite unb, wenn birje nidjt ben genügenben Staunt gewährt, auf ben ttäcbflfolgenben Seiten ber Urfunbe

feft unb forgfällig aufjufleben. Warfen, burrfj beten Berroenbung ber SScrth eine# Stempelbogen» auf

ben erforbcrlidjen Betrag ergänzt werben fall, ftnb in berfelben 21 rt auf ber erften Seite beS Sogen»
unb erforberlithen jfalleS auf ben nächflfolgenben Seiten aufjulleben. ®ic auf bie Warfen ju fegtnbcn

©ntwerthungsuermerfe (ocrgl. 'Jlr. 2 b, Str. 3 unb Sir. 4 unten) müiicn itt allen JäHen mit haltbarer time
in Deutlichen Schriftlichen (Budjftaben unb Ziffern) ohne jebe Stafur, S’urchftrcichiing ober Ueberfchrift

gcfchrieben fein; inßbeiottbere muh bcr Slame beutlicö unb lesbar fein.

£>infid)Üidi ber (Sntrocrtljung oon Stempelmarfen feitenS bcr finjelnen Bef)örben unb Beamten

ift fjolgenbcä ju beachten:

1. (Entintdltim» iaxä) StrnrrbtMcirn unb Sttmptlnrrthcilrt.

5DaS HuffleSen ber Warfen muh berart erfolgen, bah bicfelben obne^roifchenraum neben ober unterem*

anber ju ftetjen fommen. 3ebe einzelne Warfe ift mit mehrmaligen äbbriiefen beS amtlichen ©dimarjftempds ju

nerfehen, bergeflatt, bah biefe äbbruefe nicht nur jebe Warfe bebeefen, [onbem auch auf bem bie einzelnen Warfen
non allen Seiten unigcbeuben fSupier gu flehen lammen. gur Bcranfchaulichung bient ber nachftehenbe übbruef

:
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Sie aufgebruiften Stempel muffen <iuf jebet einzelnen Warfe oöHig betulich unb erfeimbar fein unb
insbejonbeie bie ©ejcicfinung unb ben Ort ber AmtsfieHe f!at . erfeljcn Iaffcn.

Aufferbem ifi auf jebet Urfunbe unter Angabe ber Amtsftelle, mit AmlSftempel, Saturn (in ©arten
unb bejicbungsrorife 3Üftrn) ul>b Unterftfcrift 3U oermerten, rocldjer Stempelbetrag im ©an^en unb meldjcr

bapon in Stempelpapier unb in Warfen entmertljet mürben ift. ©enn 3 . © Sailen 3um ©erttje oon
5Ö 50 4 auf einen Jlaufoerirag gefleht unb entroertbel finb, mufj ber Bermerf lauten:

55 JC. 50 4 i» Warfen etumerlijet.

Berlin, ben 1. April 1896.

Amtsftelle.

AmtSftempeL Unlerfdfjrifi.

Senn 55 JC 50 4 in einem umgefd&lagenen Stempelbogen pon 50 JC, einer Warte non 5 JC- unb
einer Warfe non 50 4 netbrandjl ffnb, bat ber auf bie Urttntbe 3U feffenbe Bermerf 3U lauten:

56 J(. 60 4 unb 3tnat 50 JC in ©apicr unb b JC. 50 4 in Warfen entroeribet.

Berlin u. f. in. rote oben.

©erben Warfen aufgeHebt, um ben ©erttj eine« StempcIbogenS, auf welchem bie Urfunbe nieber*

gefebrieben ift, ober niebergeftbrieben roerben foH, auf ben erforberlitben Betrag 3U etgdrtjen, 3 . © um
ben ©ertb eine« StempelbogenS 3U 60 JC. burch Auffleben einer Warle 3U 5 JC auf 55 JC. 3U erhöben,

fo mürbe ber Berraerf lauten:

3ur Grrgän^ung auf 55 JC. eine Warte 3U 5 JC entinertbet.

Berlin u. f. in. roie oben.

Sie Berfteuermig ber Siebenausfertigungen erfolgt in ber ©eife, baff nadj (Sntroerbring ber

©tempelmarfe auf ber DlebenauSfcriigung auf Icffterer nermerB roirb, weither Stempel 3ur SlebenauSfcrtigung

unb roelcber Betrag 3ur §auptauSfcrtigung entroertbet ift, 3 . B.:

3ur Siebenausfertigung 1,50 JC entinertbet. 3ut $auptau«fertigung 105 JC (in ©orten) nerroenbet.

Berlin, ben 1 . April 1896.

Amtsftelle.

ÄmtSftempel. Unterfchrift.

Samt bie fiempelpflitbtige Urfunbe nicht norgelegt roerben, fo ift non ben Steuerpflichtigen bie

Smteicbung ber ben roefentlicffen ^nffalt ber Urfunbe cntbaltenben Anzeige 3U erforbem ober auf Ber*

langen btefer 3nbalt foglcicb 3U BrotofoH *u nehmen unb p ber Anzeige be3tn. 3U einer non bem
BrotofoQ 30 fertigenben beglaubigten Abftbrift bie (Sntroeribuug beS Stempels in ber notgeidinebenen Art

3u beroirten. ginbet fuff bie ftempeipflubtige Urfunbe fpdter roieber oor unb roirb fie ber Steuerbebörbe

eingereübt, fo ift, fobalb bie Uebereinftimmung beS Inhalts berfelben mit bemjenigen ber St^eige ober

beS BrotofoDS feftgefieQt ift, auf bet Urfunbe bie früher ftattgefunbene Stempelnerrocnbung unter Angabe
beS Betrages 3U nermerfen.

®8 ift ben SteuerftcHen unterfagt, oon Brioatperfonen etroa bereits aufgeflebte Warten ab?u*

flempeln, roenn biefelben mit irgenb rocltben Bermerfen oerfeben finb. Sinb bie Warfen bagegen un*

neriebrt unb erregt iljre Befdjaffeiibeii nicht ben Berbadjt, baff fie bereits auf einem anberen Schriftftücf

aufgeflcbt gcroefen feien, fo haben bie Steuerfteüen bie Berpflichtung, begleichen Warfen 3U entwenden.

t. (Entmirtl|img imrd) anbm fift)ör&r« nnö ficamtc anofd)Ur|lldj b« Rolau unb Sdiltlismänner.

Sie norgebmbten ©ebörben unb Beamten lönnen 3a allen non ihnen in amtlicher ©genfdjaft
mü Brinatperfonen abgefcbloffenen Beiträgen, ferner 3u allen non ihnen aufgenommenen Berbanblungen
ober ert^eiiten Ausfertigungen u. f. in. foroie 3U allen non Brroatperfouen auf fie auSgeftellien Bodmacbten
ftast beS Stempelpapiers Stempelmarfen nerroenben, jebod) nur unter nadfftebenben Bebtngungen:

a) SaS Auffleben ber Warten auf bie ftempclpflidjtige ©flärung bat in ber ©eife 3U erfolgen, baff

jmijdjen ben nebeneinanber befeftigten Warfen ein geringer 3roij<benraum befteben bleibt, um
baS Ucbergreifcn ber unter b angeorbneten ©itroerlbungSoertnerfe auf bas Bapier 3U geftatten.

b) Sie ©Uroerlbung ber Warfen unb jroar jebet ein3elnen, erfolgt bei Bebörbcn unb Beamten
burdj Bermerf beS SatumS (in giffem), an inclcbem bie Warfe aufgeflebt ift, ber ©efebäfts*

. nummer unb beS DrtS, an roel<bem bie Berroenbung erfolgt ift, uttb 3inar in bem unteren

Sbeil ber Warfe, bergeffalt, baff bie ©efcbäftSnummer unb baS Saturn ftetS in ber Warfe
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felbfi eüigutragen fuib, ber übrige 3T§eiI bcS ffiermerfs aber auf baS bie Warfe feitträit«

uutgebcnbe Rapier binübergreift.

©eamte, tueldje fein $!cfdjdFt«tietgeid)mf; führen, buben ftatt bet @efd)äft«nummer

ihren auegefdiriebnien tarnen in ben unteren £t)ril ber Warfe gu fegen.

Slufferbem buben bie ©ebörben unb ©eamten bie aufgeflebten Warfen jebefimal

mit einem fdjroargtn ober farbigen Äbbrurf ihre» Stempel« bergeflait gu oerieben, bafj ber

Sbbrud tbeil« auf bem oberen, mit bem ©ntmertbungSoermerfe nid)t oerfebenen Xbeile ber

Warfe (ohne bie oorgebadpen Sduiftgeicben gu bebeefen), tljeil« auf bem bit Warfe um*
gebenben ©apiere gu fteben fommt.

3ur Seranfdiaulidjung bienen nac^fte^cnfae Äbbrüde:

©eamte, roeldje feinen amtlichen Stempel führen, Ijabcti flau eine« Stnnpelabbruds
bie SfmtSftelle auf bem oberen ‘Kjeite ber Warfe unb unter Witbenugung be« bie Warfe
umgebenben ©apier« beutlieb gu begeiebnen unb mit 'JJümenSunterfdjnft gu oerfeben.

c) i)infid)tlid) ber ©erfteuerung ber Webcnauefertigungen finben bie oben unter A li 1 ilbi. 3 für

Steuerbebörben unb ©tenipelocnljeiler gegebenen ©orfcbrijten eutfpredjenbe Slmoenbung.

3. Cntnuctbunt bunt) lUtarr.

®ie Sntmertbung ber Stempelmarfen tft in berfclbcn SSeife Dorgunebmen, roie fie für ©eamte,

wel<be einen amtlidien Stempel, aber fein @efd}äft9i)er$ei<bmft führen, unter A II 2 oorgefdirieben ift, jebod)

mit ber Jlbmeitbung, bafj auch bie 'Jtummer be« 3foiariat«regifter« (Sfepertorium«) in ber Warfe einguiragen ift.

SRatbftebenber fflbbrucf pcranjcbaultcbt ben (fntiocrtbungSoernierf

:

9?otnre buben gu ben pon tf)nen aufgenommenm ©erbanblungen etnfdjliefjlidj ber »or ihnen bem

IJnbalt nach anerfannten unb innerhalb ber gefeglicben StenipclDcrmenbungäfriftcn eingereidjten ©erljanb*

lungen, fenter gu benjettigen Urlauben, bei btnen fie ben ©ntrourf anfertigen unb nach ©oUgiegung burd>
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Dif Sd^ilifltnt bie Unterfdjriften ober #anbiei<ben beglaubigen, fowi« ju allen oon irrten erteilten «u8»

fertigimgen, Äbfdjriftrn, iücfcbeinigungen u. f. re. ba« erforberlnbe Stempelmatrriat ju oertoenben.

an§erbem finb bi« Wotor* befugt jut Berreenbung oon Stempeln »u allen auf ft« auSgefteüten

ieflmadjtnt, foroie ja fUrioaturfnnbtn, ju m«I<ben Re bie entwürfe rti<bt angefertigt, bie Re aber t)infi<&ili<$

ber flmerfdjriftfn beglaubigt ^aben. Die Öerpflidjtung bet 'Parteien
, ffit bie gehörige Berfteucrung ber

Urfunbnt Sorge ju tragen, reirb fyierbnr<ti ni(f)t berührt, fo bafj biefelben für bte richtige uttb rechtzeitige

tSerreenbung be» gefe|;lt<ben Stempel« perfönlicb oerRafte» bleiben.

Die Mrwenbnng be« Stempel« erfolgt bei WotariatSDerbanblungfn jur Urfebrift, bei unterfdiriftlüb

beglaubigten llrtunben, beren entwürfe non ben Wotaren angefertigt ftnb, ferner bei Brioaturfunben n. f. re.

nf ben betreffenben Urfunben fdbft. Die Berreenbung be« Slempfl« ift in Jdflen ber legieren VI rt oon ben

Kataren ju ben alten btjro. ju ben na* §. 9 «bf. 2 be« ®efef)c» oom 15. 3nli 1890 (©e|e&=SamtnL

®. 229) jurficfjubebaltenben beglaubigten abfebriften gu oermerfen.

Vtuf ber erften Ausfertigung ber WolariatSDerbanbliing iR bie ©tempelfreilttit berfclben fouiie ber

S*t UrRbrift oerwenbet« Stempel oom Wotar gu bereinigen, j. 0.

ai« erfte Ausfertigung ftempelfrei.

3«r Urfcbrift 500r Jt (in »orten) oerwenbet

fflerltn, ben 1. april 1890.

Der Äöniglicbe Wotar.

Stempel. Unterjtbnft

^>anbclt e« fub um bie Besteuerung oon weiteren Äubfertigungen, fo entwertbet ber Wotar ben

iu4fertigurtg#jiempel unb ocrwerlt auf bet Webenauflfertigung ben gut Urfd&cift oerwenbeten Stempel, «. 0.

„Hur Webenau«fertigung 1,50 JC entwertbet

3ur Urftbrift 500 JL (in »orten) oerwenbet

0critn u. f. w. wie norftebesb.

4. fntrerrtt|n«| *«Hb 9dtU»»m4n«rc.

J>te (fntwertbtntg ber ©tempefmarfen auf bem Brotolofl erfolgt in berfelben ffleife, wie Re für

beamte, toeldjb einen amtlichen Stempel, aber lein ©(ftbäftsoergeubntfj führen, unter A 11 2a unb b

»ergrfä)rieben ift Wa<b|tcl)eiiber abbrud reranRbaulicht bie ©ntwnthung.

B. Snturrtbnng «an Stempetmarfen bunt) Briaatperfaneu, Sparfaffeu, ©efcBfdiaften, ©enoffenfdiaften m.
f.

to.

ebne amtlid)e Uebcrtvaibuug.

Ohne amtliche llcbcrioacbung ift bie ©ntwertbung oon Stempelmarlen, welche oon allen $aupt«
ntb Unterämtern fornie allen Stempeloertbeileni — oon lotteren nur innerhalb ber ihnen für ben Berlauf
»#n Stempelmaterialien oorgef(triebenen ©rengra — läuflich entnommen werben lönncn, geftattet:

a) ben Ausftcllern oon

Jlujfcbeinen (DarifftcGe 34);

Beifügungen oon lobcäweaen (XarifRcHe 66);

Berfi<berung4oertrdgen, Policen unb beren Verlängerungen (Darifftelle 70);

2
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b) äuliionatoren (boeibigten unb nicht beeibigtcn) hinfichtlich ber ©eurfunbungen ber oon ihnen

ßl)0ct)Qllenen ©crfteigerirngeti (©ariffteue V)

;

c) Rechtsanwälten Ijmfidjtlul) bcr oon ihnen unb für fte auSgeflcflten ©oBmachtcn (©ariffteEe 73).

Mufjfrbetn fann ber ©parfaffen, öicfcllfdtaflen, Ölenoffrnfdjaften, ©anfen, ©anfc

Käufern, fcbitanflalten, gewerblichen Unternehmungen u. f. n>. für gewiffe Eattungen in ihrem Eefdjäfts»

oerfd;r fjäufig wicberfehrcnber Urfunben bie Sdbftentwerthung bcr ©tempelmarfen auf Siberruf geflatten.

©iefe Grlaubnifj fann fid) nicht nur auf bie oon ben betreffenben EefeEfchaftcn u. f. w. felbft ausgeftelUen,

fonbcm auch auf bie oon ©ritten ju ©unften ber Eefcflfchaften u. f. w. auSgeftcEten Urfunben bcjietjen.

®ie bezüglichen Anträge, in benen bie Ärt ber ©efdjäfte, für welche bie Sdbftentwerthung beansprucht

wirb, beftimmt ju bezeichnen ift unb bie zur Stmoerthung ber ©{arten unb Rührung bes itacbfiefjenb

unter 2 erw&hnten ©tempdfieucrbuchs berechtigten ©erfonen namhaft gemacht werben muffen, finb an ben

jufiänbigen ©rooinzia! = Stcuerbirettoc ju richten, welcher fie mit gutachtlicher aeufjcnmg oerfeljen, bem
tJinanzminifter zur Eutfcfjeibung ju überreichen hat.

©ie Entwertung ber ©tempdmarten ohne amtliche ©Utroirfung ift nur unter ben nachfolgenben

Sebingungen ^uläffig

:

1. bie EntwcrthungSbefugmji ift auf Urfunben, welche einen Stempel oon nicht wehr als

30 JC (bei ©eifidjenmgöoerträgen, ©oliccn unb beren Serldngerungcn oon nicht rae|r als

50 JL) erforbem, befchrftnft;

2. bie ffierwenbungsberechtigten ha&m über bie ©crftcuerung ber Sdjriftflücfe, infoweit es

fich nicht um Verfügungen oon ©obeSwegen ober ©oEmachten hanbelt, ein Stcmpelfteuerbuch

nach bem anliegenben ©fufter b ;u führen, in welches afle zu ben einzelnen Urfunben
oerwenbeten Stempel nach ber Reihenfolge ber ffierwenbung (ftaupt» unb Rebenausfertigung

unter einer SJlummer) einzeln einjutragen fmb. ©iefe ©ctzeichniffe unterliegen, auch wenn
fie Don ©erfonen ausgeftcBl werben, welche nach § 31 8bf. 2 bcS ©efches nicht reoiftonS»

pflichtig finb, ber Einfithtnahtne unb ber ©rüfung ber Sorftanbe ber Stempelftcuerämter.

©ie ©erzeidjniffe fötmen oon aflen $aupt* unb Unterämtern gegen 3a hlun0 frer $crfteEungs»

foften bezogen werben, ©ic zur (fuljruug bcr ©tcmpelfteuerbücher ©erpflichteten haben
biefclbcn, oon bcr lohten Eintragung au gerechnet, fünf Sah« lang aufzubewahren;

3. htufuhtlid) bcr Sri unb Seife befi äufflebcns bcr ©Jarfen auf bie ftcmpclpflichtige Urhmbe
unb ber ©cutlidjfeit bes EntioertungsoermerfS finben bie oben unter A II getroffenen aE«

gemeinen ©eftimmungen finngrmäge Anwenbung jebod) mit ber ©lafjgabe, bag z^'i^01 ben

tiebeneinanbet aufzuflebenben ©{arten ein geringer ^toifdjenrautn beftehen bleibt, welcher

bas Ucbcrgrcifen ber unter 4 bcfdjriebcncn EntwerthungSoennerfe geftattet;

4. bie Entwertung ber ©{arten, unb jtoar jeber einzelnen, erfolgt burch ben Scmterf beS

©alume (in ,’yffern )> an welchem bie ©{arte aufgeflebt wirb, ber Rümmer bes Stempel»
fieuerbiidjeS (mfoweit über bie ©erfteuerung ber ©djriftftücfe ein foldjeS zu führen ift) unb
bcS Orts, att meldjem bie ©erwenbung gefchdjen ift. ©iefer Sermerf ift in bem unteren

©heile bcr ©?arfc cinzutragen unb jwar bergeftalt, tag baS ©atum unb bie Rümmer beS
SictitpdftcucrbudjeG in bcr ©?arfe tticbergcfd)rieben wirb uttb ber Ortsname auf baS um«
gebenbe ©apier übergreift, augerbetn ifl auf bem oberen ©heile ber ©larfe unb unter ©lit«

benuhung bes umgebettben ©apiers bcr ©or« unb 3uname' bfJ,D - bie fjirma nieber*

Ztifchreibcn. Dladiftetjenöcr abbruef oeranfchaulicht bie Entwertung:

©crfidjcrungSgrfeEtdiaften, öffentliche Sparfaffen, fflewcrffchaflen unb Ecttoffcnfdjafien

fötmen flau ber Eintragung bes (älefeflfchafiSHamenS bie ©larlen mit einem fd;warzcu ober
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farbigen 8bbrucf einefl ben Gcfellfehaftdnamen enthaltenen Stempels bergeftaU perfefjcn, bafc

ber »bbrud ibeil« auf bem oberen lljeile ber «Karle, Ü)etl8 auf bem bic Warle umgebenben
©apier gu flehen tommt. Biefelbe Befugnifj lann auch anberen ©efetlfchaftcn u. f. ro. in

benjenigen [fällen, in melden bie (Maubnijj gur Selbftentroerlbung befonber« nachgefucht

»erben muff, erteilt »erben Bie Stempelabbrücfe miijfen mit baltbarer [färbe ^ergeftettl

fein unb auf jeber einzelnen Warle ben Kamen bcjn». ben Gefdjäftanamen beutlidj erlennen

Iaffen. Bie 0rt ber dntroertfjung ergiebt ftd[) au* bem nachfteljenben Stbbrucf:

5. Buplifate ftempelpflidjtiger Urfunben roerben -in ber Seife oerftcuert, bafj ber Buplifat»

ftempel gu bem Buplifat entroerttjet unb auf bicfem aufjerbem uermertt roirb, melier
Stempel gum Buplifat unb melier Betrag jum ©auptejemplar entroert^et tft, g. SB.:

3um Buplifat 1,60 JC entroerifjet. 3um ^auptejemplar 6 JL (in Sorten) oerroenbet.

Berlin, ben 1. Hpril 1896.

[friebrich ßaffiret & ßomp.

6. Sn ben [fällen gu », b unb c mit 0u«nafjme ber BerfidjetungSoerträge, Bdicen unb beren

Verlängerungen barf bie @ntroertbung ber ©tempelmarfen unb bie Qütjnmg be* Stempel»

fteuerbnehs nur burd) bie UrfunbenauSfteHer unb in ben oom jfmangininifter befonber*

genehmigten [fällen nur burcb biejenigen ©erfonen, welchen bie Befugnifj gur @nt«

locitfjung ber Warfen unb [führung be« Stempelfteuerbuchea oerlieljcn tft, erfolgen.

Berficherung8gefclljchaften fönnen bie ßntroertljung ber Warfen unb [füiirung ber

Bergeichniffe o^ne befonbere Genehmigung burch Generalagenten ober fonftige ©cfdjäft*«

angefteDtc beioirfen Iaffen. Bocfj bleiben in allen [fällen bie Borftänbe ber betreffenben

G.iellfchaften, Genoffenfdjaften, Banfen u. f. to. für bie Stempel unb bie oermirften Strafen

perfönlich uerhaftet.

16. Bie Stempelpflicht roirb, abgefehen uon bem ©erbrauch non geftempeliem ©apier, Stempel»

marfen, geftempelten [formularen unb Stcmpelbrucfbogen, noch burch Baargaljlung erfüllt, nämlich burch

ftahlung jährlicher SUbfinbungSfummen jiatt ber Berfteuerung im Gingelnen (Ütoerfionaloerfteuerung). Bie

Zahlung jährlicher 8bfinbung8fummen ftatt ber ©njeloerfteuerung ift nur juläjfig, roemt e8 fid) um bie

Beteuerung non Beurfunbungen gleichartiger, häufig roieberfef|renber Kecf)i8gefchäfte hanbelt, beifpielSroeife

um Berficherung8ocrträge, ©olicen u. f. ro. Ba biefe Berfteuerung«art nur bem 3®e«e bient, ben ©teuer«

pflichtigen bie Wüheroaltunjen unb llmftönbe, roie fie mit ber ©ngeloerfteuerung nerbunben fmb, gu

erfparen, nicht aber ihnen Bennögenaoorlheile burch galjlung geringerer Stempelabgaben jujuroenben, (o

mufj bei ber Berfteuerung mittelft ber «bfinbung&fumme thunlichfl berfelbe Steuerbetrag erhoben roerben,

roeldjen ber Steuerpflichtige bei ber ©njelbefteuerung gu jnhlen gehabt haben mürbe. Ber norau««

fcchtlich* Berbtauch an Stempeln bei ber Zahlung biefer Abgabe im ©ngelnen hflt baher für bie Beraeffung

ber jährlichen 8bfmbung8fumme ben entfcfjeibenben Wafjftab abgugeben.

Sparfaffen, BerficherungSgefellfchaften, Genoffenfdjaften u. f. ro., welche ©tempelmarfen ohne amt»

liehe Ueberroachung entroerthet unb über ben gefammten ©tempeloerbrauch ba* in ber $iffer 16® Kr. 2

biefer Befanntmadjung begeidjnete ©tempelfteuerbuch ein Jahr lang geführt hoben, fann nach SIblauf biefe*
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Sabre» bie 3abtong i&^rtidäer HbfinbungSfummtn flau ber SinjelDerfteuerurtg geflattei »erben. Der au*

bem Stempeliteucrbud) ijmwßf&enbt, mäptenb eine« Sab«* gepbtt* ©efamditfiempe(betrag feiltet bie

©ruublage für bie ©Rechnung Der für bie einzelnen Sab« ju jaljlenben Vlbfinbiingsfunimcn. ©teQt fid)

nach ffieettbiguttfl be» einzelnen Sab«», für «pefdfeeÄ ba# Steuerabfommen läuft, b«rau*, ba& ber ©efamrat--

wertb ber abgehobenen @ef(bä?te ein böserer ift, al* ber fflefammtroertf) ber ffiefdjdfte btsfenigen Sabre»,

tu »fiebern bie Änfchmbungen int ©tempclfteuerbucb erfolgt ftnb, fo finbet eine Derbätatpmäpigc (Erhöhung

ber p phlenben Summe patt. Sollen bciipielOioeije bie Policen einer geuroerfuherüng»gef&fcbaft
mittelft ftbfiitbung oerfteuert »erben unb ergiebt fid} fut bie Stauer eine* Sab«» bei einer ©efammt*
neTfuperuiigäfunrme non 10 SRiffümen au* bem ©tempelficuerbucb ein ©tempeluerferamb con 160 «4!, fo

mürbe biefer Setrag um ein ©iertel — alfo um 40 JL — $u erböten fein, »enn bie ©efammtDerftiherung»»

fummen »4f)re«b beS ©efteben» be* Eteucrabfommen» jäbrliih bie Summe Bon 10 äRiflionen um
2

*/* SSRtfftonen uberfteiaen. ©benfo finbet eine ©rmdjjtgung ber gu ga|tenben fflbfinbungSbeiräge in

betnjenigen ©erbättniffe ftatt, in roettfcem fttfi ber @efamnttmertf) ber abgefchlofftncn ©efhäfte in ben Sauren,
in »eichen bas Steuerabfommen läuft, Derringert.

Die Borerörterten ©runbtäjje enthalten nur allgemeine &nf)altSpunfte für bie ©emeffung ber

St&finbungbfummcn, fo bafj Slbroeid&ungen unb (Erleichterungen in ber (Ermittelung biefer Summen überall ba

äufäffig fein fallen, »o fn| biefcl6en au» ber Eigenart be« in ©etraefit fommmben ©cfcbäftsoerfebr» unb
bem ©orpanbrnfein befonberer Umftänbe rechtfertigen laffen. Sud} fann Sparfaffen, ©erfi<herung»gefeff«

fc&aften, ©enoffenfehaften u. f. ». fdf»n nora jage be» Snfrafttrelen» be» Öefefce« ab, unb ohne baff fte

ein ©tempelficuerbuch geführt haben, bie ©erfteucrung burch 3abIun8 idprlitber Äbpnbungäfummen geftattet

»erben, fofem fie bie jur (Ermittelung biefer Summen erforberlidten Unterlagen au» ihren CSkjchäflSbüchem

ober in irgenb einer anberen SfBeife 4« befragen oecmögeri

35er Eleuerpflidjtige ift oerbunben, ferne ©efdjäftsbütfecr unb (pti fügen SBer|anblungen, »elcbe

für bie (Ermittelung bet ülbfuibungofumuien, fomi» für bie amtliche Uebcripacbung ber ©efteuerung oon
©ebeumng ftnb, ben Beamten be» juftäitbigen ©tcmpelftcuer« ober Hauptamtes jeher 3*Ü P* ®»fidbt

oorplegcit.

35er 3Ut ©erfieuerung Serftattcte fiat affe in feinem ©cfdS)äft»oerfeljr errichteten, an fid) ftempel*

pflichtigen Urfunben, auf »eiche fufi bie ftbfinbung erftreeft, mit einem bie abjtnbung erfennen laffenben

furgen ©etmerL j. ©.: Stplfr: I: AM: fftgU: ©tempelfrci taut abfinbung), mit einer ifetn oom tJinanj»

minifter uiitgetgeiltcn Kummer, fowie mit feinem ©or= unb Aunamen bejto. bet cpüen fjirma unb ber

©tgcuhnung be» SBobnwt» p oerfe^egi. Diefcr ©crmerl fattn, »en» er nicht nicbergcfehriebttt »itb,

bureb Slcmpelaufbrucf bergeftettt »erben, muff aber in jeher fjorm ben Kamen, bie fjirma unb ben

Dö bcuilich erfennen laffen.

3nr ßeranfchaulichang bient nadiftefienbet 8bbrucf:

<Sf//V. I. Alf 46.

ftiedr: Käfttrer Berlin-,

TU. »bfchnttt.

Sefonbere Seftimmungen.

3u §. 24 be# ©efejjeö.

IT. 35er Antrag auf (trfab für bie nor bem ©erbrauch nerborbenen Stempeljeichen ift Bei bem
Hauptamt bc» ©cjirtä anjumdbeit.

Die» gilt auch l)üifid»tüih berjenigen ©tempelmatmalien, »elihc uom 1- Äpnl 1896 ab auBer

©ebtattch treten, foroi« bfjügiidi ber Stempel *u ©üliceu, bie jmac mit ber ©ramietigtutiimg perfdjen. in

gplge »erweigerter 3«hlun fl Ber ©rämie bem ©erfidierungsfuihenben aber nicht ausgehänbigt worben finb.
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3a §. 25 bcS Öefehe«.

18. Anträge auf Orftattung Bermmbdet, gefefclidj tiicfjt erforberficher Stempel fmb innerhalb ber

oorgefchriebcnen (frift an ben ©orffanb besjenigen @tempelfteurrtmW| in beffen ©rgirf ber Stempel ctr«

wtnbd worben ift, ju ridjten unb gmar in brr Wegei unter ©eifügnng ber llrlunben, anf melden bie gu

erftattenben Stempel entroerthrt worben finb. 9?ef)örben unb ©tarnte f>a6tn biefe Anträge tf)unli<hft in ber f^orm

nort Sladjnicifungen, welche bie ©rffnfmngflgrünbe enthalten müffen, in boppelter Ausfertigung einjurekfjeu.

Segen ber (Srftattung ber oon ©e^örben ober ©eamten cmftfjliefelicf) ber Votare verauslagten

Stempel fomie ber Stempel gu Urfunben über nichtige ober burdj rerfitSfräftigeS, gcridjtlie^eS Urteil für

ngültig ober nidjtig erdärte ©efefjäfte ffnbrn bie ©cffinrmungm bes oorfjergeljenben Abjafces ebenfalls

Änwenbung. Vrm Anträge auf GrftaUuug terauslagter Stempel ift bie ©efdjcimgung beigufügen, ba&
bie errfurbte ©eitreibung bon bem jur ®rri<bt»mg be« Stempel« Verpflichteten fruchtlos geroefen ift.

19. Anträge auf Grftattung oerroenbeter Stempel aus ©iHigfeitSgrüntfcn bei unterbliebener (McfdiäftS*

ausfüljrung finb bei bemfenig.n ©roomgiahSteuertircftor anjubringen, nt beffen ©egirf ber Stempel oer«

»enbd worben ift.

3u §. 26 bes ©efefceS.

20. 2>ie Steuerbeljörben finb oerbunben, in allen oon ifjnen auSgefjenben Verfügungen, burch

welche ©tempelfteuerforberungen geltenb gemalt ober tSinfprftdje bagegen gurücfgcwicien werben, biejenige

AmtsfteHe ju bejeitfmen, bei welcher gegen bie betreffenbe Verfügung ©efömrrbt i» Verroattungsmege

Ä^oben werben fann ober gegen welche bie gerichtliche Mage gu richten ift.

$u §. 29 beS ©tfcfcel.

21. AHe ©oftfenbmtgen, welche burch bie oon ben Vorftänben ber Stcmpelfteuerärattr cnSnu
führenden Stempelreotfionen ober in ffolge betfelben entfteljen, fmb an bie raribirte* Stellen portofrei

abjulaffra.

3« §. 30 bes ©efeheS.

22. Die Verwaltung bes ©tempelmcfenS wirb bunh bte Stern ptlfteuerämter, bie Hauptfteuer«

tutb ^muptjollämtec unb bie ben Hauptämtern nachgeorbnelen ©teuer« unb Webengoüämfer (Unterämter),

ferner burdj bie ©tPOHVgialfteuerbfbötben (©rotmtjinl«6tei»erbtrfftoren) unb in fjödjper 3nfldnj burch ben

ginaagmmifter geführt. Au&erbem finb an geeigneten Orten mit bem Verlauf unb bet dntmerfhtttig

twu ©tempelpapier unb Stempelmarfen bis gu befHmraten ©etrögen, bem Verlauf oon ©tempelbrmfbogen
u ©cnehotiguugen bet Veranftaitung von flitftbarfeiten, fowir ber unentgeltlichen Verabfolgung tim
tfonrularen gu ©acht«, ©iieifj» unb Aatührefe>Vergeiihmffen Stempelterttjeiler beauftragt.

23. 3a Stempelfteuerfachen finb bie im Verwaltungswege eingelegten ©efdjmerben gegen 8er»

fügungen unb Anorbnungen

») ber ©teuer« unb Webengoflämter (Unterämter) fomie ber ©tmtpeloerlheifer an berS tot«

gefe|te Hauptamt,
b) ber ©tempclfteuer« fonnc bet Hauptämter an ben ©rooittgial«0tei>erbireftor,

c) ber ©rooinjiaUSteuerbireftoren an ben fjinangminifter

gn richten.

©egüglich ber Anfechtung ber Strafbefdjeibe ber Hauftbntet yab ©rooingiaNSteuertärtflWt*

foramen b« beionberen, für baS .HoQftra'oetfaijren gellenben ©eftimmungen gut Antpcnbung.

24. Alle Hauplfleuer» unb Hcupfgoflämier fomie StempdfteuerQmter h<tbcn gegen (SrftnHnng ber

ihnen an ©chreibgebührcn unb ©orto entttanbenen Saften ben Steuerpflichtigen auf beren Anfragen Aber

bie Hüb* bea gu einer Urfunbe gu oenombenben Stempele fomie barfiber, ob eine Verpflichtung gut

©utruhUmg oon Stempelgebuhren überhaupt befteht, Ausfunft gu erttjeUen. Die Anfragen finb an baS«

jeuige ©teuipdfteuer« beg;o. Hauptamt gu ridjten, in beffen ©egirf ber Anfragcnbe feinen SBMfhott hot

©efuch« um Ausfunftsertheilung oon ©eefonen loeldje nicht im ©egirfe bes ©tempelfteuer« ober

Hauptamtes wohnen, finb ber gu)lünbigen Veljörbe unter cntfprechenber ©enacbrttbtignng bte ©efucbftellfr*

gut Isrlcbigung gu überweifen. Auf Anfragen allgemeiner Art erftreett fid) bie ©flicht gu einer nmrtidjcn

©elehrung nicht. Ite oorbegeidjneten SteuerfteHrn finb meloieljr mit Wü cfficht auf ben Ofrunbfa^ bes §. 8

Äbf 1 be« (Defches, wonach bie Stempelpflidjtigfeit einer Urtunbe fi<h nadj ihrem Inhalt richtet nur

uetbuubai, auf Auiraßen AuSfunft gu geben, jotldje fich auf beftimmte, mit bem Anfrage oorgulegcnbe

Urfunben begieheu. iBcljörben unb ©tarnte einjdjlieBluh ber Votare haben mit ben Anfragen gugleich eine



Grßrterung bet gweifel, welche gu betreiben anlafj gegeben hoben, gu oerbtnben. Buch lann ben Steuer»

Beerben nicht gugemuthet werben, für bie Steuerpflichtigen geitraubenbe uob umftänbliche Berechnungen

über ben gu gablenben Stempel aufgufteüen, fonbcm eS genügt, wenn fte ben Änfragenben bie aüge=

meinen ©runbfäfce angeBen, nach welchen bie Sluffteüung ber Berechnung Dorjunefjmen ift.

Bie Antworten auf Anfragen übet ben gu ocrwenbenben Stempel finb beS St^leunigften gu er»

teilen unb müffen ben Uttfragenben fo frühzeitig gugeljen, baft fie noch in ber üage finb, bie tarifmäßigen

Stempel innerhalb ber gweiwßcbigen StempeUofungSfrift beyubringen, oorauSgefe|;t, baß bie Anfrage recht*

jeitig, b. h- fpätcftenS bis gum Ablauf ber erften SBochc ber groeiroßchigen Ärift bei ber Steuerbehßrbe

eingereicht ift. SBenn bie Anfrage rechtzeitig erfolgt ift, bie Beantwortung ftcfj aber aus irgenb einem

©runbe oergßgert hot, fo ift ein Strafoerfaijren nicht einguleiten, menn bie gefcfclicbe ©tempellßfungSfrift

war übcrfcbritlen, ber Stempel aber bis gu einem beftimmten, oon ber Steuerbehßrbe angugebenben läge
beigebracht ift.

Bie ©rooingiaI*Steuerbireftoren haben ihr befonbereS Augettmerf barauf gu richten, baß biefe

Hnorbnungen burch bie unterfteüten Steuerbchßrben auf baS ©ewiffenljaftefte beobachtet werben, unb ihnen

bie bezüglich ber AuSfunftSerihcilung beftchenben ©orfchriften uon geil ju geil — etwa aüe 3 3afjre —
burch eine aügemeine Verfügung in Erinnerung gu bringen.

gu §. 31 bes ©efefceS.

25. Bie ©efchäftSbegirfe ber ©orftänbe ber Stempel* unb ErbfchaftSffeuerämier ftnb im Einzelnen

\. in ber Beilage 1 aufgeführt.

26. gu ben bejonberen Obliegenheiten ber ©orftänbe gehört bie ffiornahme ber Stempel*

rcoifionen innerhalb ihrer ©efchäftSbegirfe, bei welchen fi<h bie ©orftänbe ber ÜRithilfe ihrer Beamten
bebienen fßnnen.

Ob ben SReoiftonen, welche m ber Regel an bem Ort, wo bie gu reoibirenben Anftatten, Be*
hßrben, Beamten u. f. w. ihren ©iß ha&fn unb bie ftempelpflichtigen ©erhanblungen fiel) befinben,

oorgunehmen ftnb, eine Änmelbung oorauSgugeben hdt, bleibt bem Ermcffen ber ©orftänbe überlaffen.

Bie reoifwnSpfltthtigen Behßrben unb Anftatten hoben, fobalb fie oon bem ©orftänbe be«

StempelfteueramteS oon ber Abhaltung ber SReoifwn in Äenntniß gefeßt werben, bafür Sorge gu tragen,

ba& bie Üteoifion ohne allen aufenthalt begonnen unb ooDflättbig ausgeführt werben !ann. gu biefem

gwedf ftnb bem SReoijor aüe Urfunben, Alten, ©efchdftSbücheT, Bilangen, Jahresberichte fowie überhaupt

alle Sdjriftftücfe unb ©erljanblungen, welche für bie SReoifion oon Belang finb, gnr Einficht oorgulegen,

auch ift ihm unb feinen Beamten febe gewünfehte AuSfunft gu ertheilen unb ein angemeffener Raum
für bie Erlebigung feiner Obliegenheiten gur Beifügung gu fteücn. Urfunben, ßffentlic|c Bücher, alten

u. f. w., welche nicht oon befonberera SBerthe fmb unb beSßalb eine befonbere ©erroaf)nmg nicht erforbem,

ftnb bem Reoifor auf ©erlangen auch in feine SBoljnung gu oerabfolgen unb faüß fte nicht burch Beamte
ober ÄngefteUte ber reoibirten Steüen befßrbert werben fßnnen, oor ber ©erabfolgung gu ocrftegeln. Bie

Einfenbung ber Alten behufs ber Reoifion ttath bem Amtsfiß ber Sorftdnbe ber Stcmpclfteuerämtcr

barf nur infoweit beanfprudfjt werben, als biefelbe ohne Rachtheil für ben ©efdfjfiftSgang bet ber reoibirten

Steüe ftattfinben fann.

Ueber baS Ergebnifj ber Reoifton ift eine oon bem Reoibirten nicht gu untergeichnenbe ©crbanblung

aufgunehnten, oon welcher bie rcoiötrle Steüe eine Abfchrift unter bem Erfuchen erhält, bie Abgaben*

fumme ber oon ihr anerfannten Erinnerungen m oorfthriftSntäßtg entwerteten Stempelmaterialien einju*

fenben unb, wenn nur ein 3T^eil ber Erinnerungen anerfannt wirb, bie Rumntern ber betreffenben

Erinnerungen fowie ben auf bie eingelne Erinnerung entfaüenben Betrag befonberS angugeben. Bie

reoibirte Steüe legt mit ber Abdrift ber Ret>tfton8oerhanblung ein Aftenftüdt an unb oeranlaßt wegen
Erlebigung ber aufgefteüten Erinnerungen fowie wegen Einziehung unb nßtfngenfaüs gwangSweifer Bei*

treibung Der nachgeforbcrten Stempel baS Etforberliche. Bie Abwicfelung ber Reoiftonß*Erhinenmgen

liegt in aüen gdüen ben ©orftdnben bet Stempelftcuerdmter ob, bei welchen bie reoibirten Stellen ihre

Ginwenbungen gunüchft angubringen hoben. Erft wenn Bcibe fi<h nicht gu einigen oerraoeht hoben, ift

bie Befchwerbe an ben oorgefeßten ©roomgial * Steuerbireftor unb gegen beffen Gntfcßribung an ben

ffinangminifter gu richten. Bie bei bem ©rooingial * SteuerDireftor begw. bei bem ffinangminifter

eingelegte Befchwerbe hemmt bie gwangSweife Beitreibung ber nachgeforberten StempeL
Bie ©orftänbe ber Stempelfteuerämter hoben ber reoibirten Steüe ben Eingang ber entwerteten

Stempelmateriatien, welche bei ben Alten ber Stempelfteuerämter oerbleiben, fowie bie Erlebigung ber
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Erinnerungen gu bereinigen. Huf ©nmb biefer Befcßnnigungen vermnfen 3?d)orben unb Beamte ein*

fchließlich bet Slotart auf ben beireffenben llrfunben, foroeit fie im Befiß berfeiben finb, bie nach*

entrichteten Beträge.

3u §. 32 be« ©efeße«.

27. Die Beftimimmg, wonach bie oon Brioatperfonai nicht in ber porgejebriebenen Seife oer*

wenbeten Stempelmarfcn als nicht oerwenbet angufeben fmb, fott nicht eine Doppelnerfteuermtg jur <Jolge

haben, fonbern e» hol burdj biefelbe nur ber 2i^aibt‘ftanb einer nach ben §§. 17 unb fg. bcS ©efeßeS gu

aijnbenbcn 3“®ibethanblung feflgcftellt werben fallen.

Sbgefehen aon ber etwa erforbcrlidj werbenben Einleitung eines Strafverfahren« bebarf es baffer

nur ber nachträglichen orbnungSmäßigen Entwertung ber vorfchriftSwibrig oenoenbeten ©tempelmarfen.

SUmprltaitf.

ßur Darifftelle 2.

28. Segen ber Verteuerung ber Hnträge auf Eintragung ber Abtretung einer fjgpotljef ober

©runbfdjulb (8bf. 4 bi« 8 ber tarifftede) finben bie Vorfdjriften ber 3*ffer 30 biefer ©cfanntmachung
Änwcnbung. 3>ie SuShänbtgung aon 8u«fertignngen unb Slbicbriften forme bie 3?ücfgabe ber au« Unlaß
be« Äntrage« auf Eintragung ber Hbtretung einer $t)pothef aber ©runbicbulb porgelegten llrfunben fann

von vorheriger 3oblun8 be» al« ©ericbi«gcbübr gu beredjnenben Stempel« (unb bet Höften) abhängig
gemacht werben (§. 15 be« Vrcnßiichen Öcn d)t«fofteng efeßeS oom 25. 3uni 1895; §. 11a ber 3nftruftion

für bie Verwaltung ber Haffen bei ben 3ufti^behörben in ber Raffung ber aDg. Vetfügmtg be« 3ufiig*

minifter« oom 18. September 1895 gu §.11» — 3uft.*9Kin.<Sl. S. 278 —).

|>infiebtlieh ber «nrcdjnung be« gu bem Eintragungsantrage entrichteten Stempel« auf ben*

jenigen Stempel, welchem bie nachträglich über ba« gu ©runbe liegenbe ©efchäft errichtete Urfunbe

unterliegt, ift bie 3>fter 32 biefer Btfatintraachung finngemäß anguwenben. Es bleibt gu beachten, baff

ber fefte Stempel, welcher gu bera Eintragungsantrage erforberlich gewefen fein würbe, wenn berfelbe

nicht be« Serthftempels beburft hätte (g. B. bei einem notariellen Eintragungsantrage ber Notariats*

urfunbenftempel oon 1,50 vH., JanffieDe 46), nicht auf ben Stempel gu ber fpäteren Urfunbe angerechnct

werben barf. E« finb mithin bei einem in ber fform einer SlotariatSurfunbe abgefaßten, mit einem

Serthftempel non 30 «,/K oerfehenen Eintragungsantrage nur 28,60 JC auf ben Stempel gu ber fpäteren

Urfunbe anrechnungSfähig.

3n 'Betreff bes Bermetf«, mit welchem bie tu ber ©efreiung«oorfchrift biefer XarifftcHe erwähnten

AbtretungSurfunbcn gu oerfchen finb, ift nach ber 3*der 51 biefer Befanntmachung gu oetfahren.

3ur Jarifftelle 8.

29. ÄuflaffungSerflärungen finb wie gegenteilige Verträge gu behanbeln, inSbefonbett finb

wegen ber fachlichen unb persönlichen Strmpelfteuerhefreiungen bie Vorfchnften ber §§. 4 unb 5 be«

©efeßeS gur Änwcnbung gu bringen.

Die Serthftempelabgabe berechnet [ich nach §• 6 beS ©efeßeS oon bem gemeinen Scrthe be«

oeräußrrten @egen)tanbes gnr 3e'( bf« EigenthumSwechfel« — wobei ber Scrth be« mitoeräußerien

beweglichen Beilaffe« außer Betracht bleibt — ohne Stücfndjt auf bie für befonbere 3®ecfe oorgejchriebenen

rtbichäßungSgrunbfäße, inäbefonbere alfo auch ohne Berücffichtigung ber ScbäßungSgrunbfäße ritter*

febafdi4)er Hrebaanftaltcm Der münblich ocrabrebete Äauiprti« ober bte noch fonft ntünblicfa ocrabrebete

©rgetiteifiung fmb, jofern fte niebriger fmb al« ber gemeine Serif), für bie Berechnung bes ScrthftempelS

nicht maßgebend Senn jeboeb ber Saufprei« ober ber ©eiammtroertb ber ©egenleiftung unter $ingu=

rechnung bes Serthc« ber ausbebungenen Haltungen ober norbehaliencn Shißungen ben gemeinen Scrtb
überßeigt, fo ift ber Serihftempel oom »aufpreife begm. oom ©efammtmerth ber ©egenleiiiung gugüglid)

be» Sertlje« ber ausbebungenen Haftungen unb oorbehaltencn Slußungen gu entrichten (§. 17 i'lbf 3

BuJjft. a be« ©ejeße»).

30. 3m Eiugeltten ift nach folgcnbcit Beftimmungen gu verfahren:

a) Die Serthftempelabgabe bleibt unerljoben, wenn bei Aufnahme ober Einreichung ber

auflaffungeertlärung bie Urtunbe über bas gu ©runbe liegenbe Veräußerungsgefchäft

(ftauf, Jaufeß, Schaltung u. f. w.) oerfteuert ober unoerfteuert in Urichrift, äusfertigung

ober beglaubigter Äbjchrift oorgelegt wirb, oorausgejeßt, baß bie Urtunbe ba« SkdjtS*

Digitized by G oogle
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«efcfidft fo enthärt, mit e# unler ben S3«ihetligten be» S8«rt§c8 ber ®egett*

feiftung oerabrebet ift.

fit oorjulegcnben Urfunben müffen in an fub flempelpfliibHget fform nbgefafjt fein;

t§ genügt alfo nidji bie ^Beibringung eine# fttuerfreten SBriefroecbfelS unb bergL

t)er (Hrnnbfmdiricbter ift Derpflicütet, bie i^ttt oorgelegten Urfunben mit 3?ü(fficf)t auf

»i« o»rfchrift#mü$ige ©erfieutrung foTgfättig ju prüfen. 3ft eint bie drhebttng be» SBeHb*

flempelß auiichlte&enbe Urfunbe nitfit ober ni<ht auäreiefienb oerfteuert, fo bat er lunüdjift

auf @runb brß §. 57 giffer 6 SJär. 8).*ft.*@. ju befrttnmen, ob unb in roeldier $6t>c enterbet!

j(u triften ift, unb nbthtgmfflös ba* (Srforberiirbe wegen bet SidjerfteCung nach ber all*

gemeinen SBerfugnng be* Sufttjtnmifter* u#m 15. September 1896 (^Hft.'SJiin.’ßM. ®. 272)

tu Deranlaffen. 3>er au ber Urfunbe nicht ober ju wenig oerroenbete Stempel ift in @e*

mdjjbeü be* §. 31 «bf. 1 $r. ®.*£*(9. fiadj ben für ©eridjtßfoflen gcttmbeu Boifdiriften

einjujie|en. SfBenn bie Sinreicbutig btr nicht pber nicht genügenb oerfteuerten Urfunbrn
bei ©reicht erft muh Wbfanf 5er in §. 16 be» <®efc|e* öltgegctcnen Stiften ftctftgefiuibrn

tot, fo ift jgglecd) uater äKitifjrihmg be* (£ingaitQ*ta«e* unb einer Stüftferift ber Urfunbe
beut lupänbijjen Hauptamt ^fnteige ,u mache*, welche* ba* fettere »egen einer tiaejt

I'^»l ftf * fr l TTifNrTUFJ il(4|

3ft in ber porgelegten Urfuebe ba* ünlgett für bie fflrunbftüdsocröufterung tu auf*
iäüiifdjen fflanfttölet», außUmbifchcia $qnergeib, außüabüdten iklbforten ober nt ZSertb*

papieren ber unter Stummer 1, 2 unb 3 be* Xarif* jum SicidjSftempdgeifi oonr 27. Bpnl
1894 (3feid&9»@eff|bL ®. 881) Bejricftneten Äd oerabrebet, fo tft infomeit bie Urfunbe

bau 3?eich*ft*inpfl für Bufchatfuagßgefdtäfte nach ber larifnununer 4 beß Ärichßffcmpel*

«pfefceß unlrmiorfen, bagegnt nach §. 18 be* begrirfjueten ©riefte* oom liatibeaftempd

befreit. Btt Sied* be* toegfaüenbro laubeßgeieftluhe« UTfunbenftempel* ber Xarifftedc 82
ift aber, wenn ba Äufiaffung bie Urfunbe in ©runbe gelegt roerb, narb ber Slorfdjrift

öe* jcoerien Saftes be* «bjaftes 3 ber SEavifftdk 8 ber Kuflaffungßftetttpel ju erheben,

rafotoeii nicht bie ülftraußftptmgen ber giffer 1 unb 2 ber (Eratagigungea unb sBefmutigen
ba SEariffteHe 32 oorbtutben ftnb. 8* unterliegt alfo beifpielßtoeife in Vertrügen über

bie ©tüitöung oon Slftiengefellfriiaften ba* Entgelt, weiche* für bie (Smbringung oon
©runbftücfen in foldje <M<iIfd)aften bem riinbnngenben btirdf) gulhetlnng non Bitten

gemährt taub, beut ÜBeahftrutpd für BaflnBungen, maut ba* eingebraehte ©runbftürf

unter 3ugruubelegung be* örünbung-toertrage* an bie neu emdttete atnaigeielljdjaft auf*

gclaffen »irb.

'.Wenn bie oorgelegte Urfunbe baß SRechtßgcfdiäft nicht fo enthüll, mie e* unter ben

©etfjfilißtm hinfi^Utih be* SBcrtheö bet ©tgenleiflung oerabtebet ift unb einem geringeren

Stempel unterliegt, alß bie SBmrfunbtmg be* mttflid) Derabrebetcn Siedttegeicböfts erforbem
utürbe, fo ift bie Urfunbe ober eine einfache 0bfd)rift betfclbcn bem piftantngen Hauptamt
megen ber oergefomntene« 'Steurrbiniergtefiung gut mdleren ißeranlaffung nach §. 17 flbf. 2
unb B6f. 3 S&tuhfiaiK b be« Qkfeht« gu überfenbeu. Steht ber nach Rabatt bei oorgelegte«

Urfunbe uerahrebete Äauferei* gu bem gemeinen SSedh in einem fo offenbaren aRi&Decbültmfj,

bafi ber Sßeebcuht ber Stßiitpetfteuerf)interjte^utg geredttfertigt erfdjeint, fo ipit ber @runb*
bucfcruf)tcr oott ben ^atieien eine nähe« ffirflänmg über bie ®rünbe, raddje für bie

SeBfetjung be« Äaufpreife* tnafigebrnb getoefen fittb, ju rrforberu. ißegüßlub ber Ser*
ttcuecung fittb biete fVälle nach ben Üorfdjtiftcu unter o biefer ßiffer unb fo ju behaabeln,

al« toenit eine Urluube überhaupt nuijt oergeiegt worben ro&te.

b) fti eine Urfunbe gioar nicht eingcreicht, oon ben SPrfbeiligten aber ba* ber «nflaffung ju
®runbc liegenbe 83eräu{tftung*gefdjäft oor bem ©runbbuchrichler üugleich in ber Bnf*

latfungßoerhanblung ju ffkototoQ erfldrt, fo finben bie ©efümmungen unter a enltpredtetibe

Bitmcttbuttg. 3>er erforbrrlidje Stempel roirb al* Uchtnbenftenipcl ju ber Buflaffungßoer*

hcublung auf ®runb beß §. 66 ^r. ®.<Jf e@. in Seebinbung mit ben einfchldgigen iarif»

oarfchriften be« Stanpeifteuetgefehr* erhoben.

e) ÜSirb eine baß tikrättgeruTigßnefdulft enthalfenbt Urfunbe rtidjt oorgelegt unb ba* Ster*

äujtecungßgefebäft bei ber Buflaffung nicht protofoüarifch aufgenotnmen, fo hat ber öruub*



17

buchrichttr bie ©elljeiligten barüber gu oeme^men, ob fie eine ilrfunbe überhaupt nicht

»orlegen wollen, unb fie über bie [folgen bcr Bliditoorkgung, inSbefonbete auch barüber

gu belehren, baß bcr Gntricbtung bes AuflaflungsjtcrapdS ungeachtet gu ber Urfuttbe ber

gefcglicb erfocbctUdje Stempel beigubringen ift. ©8 ifl ißflicijt beb ©ntnbbudirichtcrä tu

prüfen, ob im [falle bet Seurlunbung beä AbfommenB ber Urfunbenftetnpd niebriget fein

mürbe, alb ber AuflaffungSftempel. fehleres ift beifpidSweife ber ^aH bei Taufchoerträgen,

bei Äaufocrträgen, in benen eine Eingabe an 3a^lunÖö !
tfl,t »creinbart ift, bei ©ertragen

gwifdjen S^eilne^OTern an einer Grbfdmft gum gmeefe bcr Jfjcilung ber gu legtercr gehörigen

©egeitftänbe nnb bei ©ertragen, burch welche ©runbttücfe non Afcenbeitiett auf Defcenbcuten

übertragen werben (Tariffidle 32 Hbf. 2 unb Grmd&igtntgen unb Befreiungen 1

unb 2), ferner bei S^enfungen gmifchen Afeenbenten unb Defcenbenten ober gwifchen Gfje*

gatten (TariffteÖe 56 biefeä Oefcf^cS unb fflefretungSoorfthriflnt giftet 2 öuehftabe a, b
' ÄO an.| 1 0711

unb e beb Tarifs gum ©ct eg, betreffenb bie GrbfchafiSfleuer 00m :

1M
1
3[nt 1891

— ©efej^Samml.

1891 S. 78 — ) u. f. ro. Bie ©debrung bes ©runbbudjriibterS unb bie Grfldrung ber SBe*

heiligten über bie ©orlegung obpr IRtchtoorlegung ber ba« ©eröugerungSgefchäft entfjaltcnben

Urfirnbe muffen in bas ©rotololl aufgenomuten roerben.

’ZBcnn bcr Auffaffung ein Äauf* ober Tciufdjgefdiäft ober überhaupt ein entgeltliches Ser*

ßu§ming«gef(fjäft im Sinne ber Tariffleüe 32 bes @efe|jc8 gu ©runbe liegt, fo muff ba«

Srctofofl ferner eine Belehrung ber SelEteiliaten barüber enthalten, baff bcr angugebmbc

28erih nicht geringer fein bari, als ber nach biefer TariffteEe berechnete ©drag ber uom
Grrmber übernommenen l'aften unb Stiftungen mit Gtnjchlufi bcS ©reifes unb unlcr Hingtt»

redmnng bcr oorbehaltcuen Stußungen ausfdjliefjlicb bes für ben beweglichen ©eilafi feft-

Befreien ©reifes unb baff eine guroiberbanbfwig gegen biefe ©eftimmung nach §. 17 Abf. 3

©uctifta&e & bes ©rfcfce» eine ©dbfirafe in Höhf beS gehnfachen ©«trage« bes hintergogemn

Stempels nach fidh gieht.

Ber ©runbbucbridjtcr hat fobattn roegett ber etwa crforberlich merbenben Sicherheit««

leiftung baS ©eitere roie unter » gu beftimmen, ben Seräu&erer unb Grroerber gur Angabe
bes Sntbes bes ocrdufferlen ©egenjlanbcs aufguforbern unb Die gemachten Angaben im
©rotofoE gu oermerfen.

3n ber Kuüetiredjnimg ober einer Anlage gu berfelben ift ben Äoftenfchulbneni anheim
gu geben, bie baS ©erdugccungsgefchäft euthaltcnbe Urfunbe binnen einer mit bem läge
ber Aufteilung ber Jtoftenredjnung begirmenben ,}rift non groei ©odhen eingureichen unb ihnen

gugltich nochmals eine ©eiebrmtg über bie innigen ber unterlaffenen Gcnreidmng ins*

befonbere auch barüber gu erteilen, bag gu ber etwa errichteten Urtunbe im [falle ber

nicht redngeitigen Vorlegung berfelben ungeachtet bcr Zahlung bcS AuflaffungsfiempelS

ber gefeglid) erforbcrliche Stempel betgubriugen ift. ©ebt mähtenb ber angegebenen [frift

bie Urtunbe ein, fo ift wie unter a biefer Ziffer gu oerfabren. Sinb bem ©runbburfmdjter

bie ©ebinguugen beS ©eräufjetungSgcfchdfls auf irgenb eine Seife glaubmürbig befannt

gern erben, unb fiberfteigt ber aus biefen ©ebinguugen fid) ergebeube ffierih ben feiten»

ber ©riheiligten angegebenen, fo ift ber Auflaffungöftempd oon bem aus bem ©cränjjmtngS»

gefchdfte fid) ergebenben Skrtfje eingugiehen, oorauSgcfcfjt, ba§ biefer nicht niebriger ift, als

ber gemeine SBertf) bcS oeräugerten ©egcnftanbcS Dem guftünbigen Hauptamt ift behufs

(Erwägung, ob nach §• 17 Hbf. 2 unb Abf. 3 Suchftabe a befl ©efeJeS ein Strafoerfahren

einguleiten ift, oon bem Sadioettjalt Angeige gu machen.

3n allen anberen ffäHen oeranlafit ber ©runbbudhridjteT, wenn er Sebenfm trägt,

bie gemachten SBectbangaben als richtig angunefjmen, bie Serthermiöelung in ©emägbeii
bcS §. 7 Abf. 3 beä ©efeges nad) feinem ©rmeffen, erfotberlidjenfaQS burch Vernehmung
oon Sachoerflänbigen ober m fonft geeigneter ©eile. Die Hauptämter h® 61’" etwaigen

©rfuchen ber ©runbbuthrichler um ©rmitidung beS ffiertheS ungefdumt gu entfprechen.

31. Au&crbem prtbet auf ©runb brr AuSgüge attS ben Tagebüchern ber ©runbbuchfüheet eine

allgemeine ©nifung be« 'Bcrtf)8 beS oerduherten ©egenftanbes bei benjenigen Auflaffungen, beren ©er*

Neuerung auf ©runb einer Serthangabe (TariffteHe 8 Abf. 1 unb 2, Juffer 30 ©ucfiftabe c biefer ©tfannt»

machung) erfolgt ifl, burch bie ©roDingiabStcuecbireftoien ftalt. Diefelben fegen, wenn fie bie ange*

3
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1

[ebenen SSertlje für ju nicbrig erachten, bie ju eniridjtenben Slempclbetröge anberweitig feft unb er«

affen wegen ber Dort bem AmtSgcrithl ju bewirfenben Einjtchung bei Mehrbetrages bie tDeitere

Anorbnung.
3>ie Bcfdjroerbc gegen bie ffeftfehungäDerfügung ifl junädjft an ben ^roDitigtal-Steuerbireftor

unb gegen bie barauf ergdjenbe Enlicpeibung bcffelbcn an ben fjmaujnüniftet ju richten, welcher im Ein»

oerftänbnift mit bem Sufnjminifter bie weitere Entfdjcibung trifft. 2Birb gegen biefe Sntfdjeibungen ber

SJcdjtsroeg befanden, fo ift bie Jtlage gegen ben burch ben DberflaatSanwalt nerlretenen HuftijfiSluB

ju erheben.

32. SSirb bei einem fjauptamt, ©teueramt, Zollamt ober einem S'Jotar bie Anrcdfnung bei für

eine Äuflaffung ober Umidjrcibung gejohlten ©eridjtsfoftenftrmpelS auf benjeuigen Stempel ocrlangt,

mcldjcr ju einer fpäler errichteten Urlaube über ba8 ber Äuflaffung ober llmichreibung ju ©ruttbe

Iiegcnbe Beräufjeningägcfchäft crforbcrlidf) ift, fo ift bie Bcfchcinigung über bie Erlegung bei 0cridjt8=

loftenftempeis oorjulcgen. (58 finbet atsbann bie Prüfung ber Uebereinftimmung bee in ber Urfunöe

enthaltenen ©efdtäftS mit bem ber AuflaffungScrllärung ober ber Umfihreibung ju ©runbe liegenben

StteditSgefchäft ftatt. (Ergeben fich in biefer Bejahung leine fflebenfen, fo wirb auf ber Urfunbe ber

bereits entrichtete ©eridjtslloflenftcmpel befdieiitigt unb nur ber etwa übcrfd)ieBcnbe Betrag in Stempdjeichen
nerroeitbet. SDie beigobrachte Bcfdjeinignng über bie Entrichtung beä 2Jerthft?mpel8 ift tn ber Siegel ber

Urfunbe beijuljeften, anbcrnfalls bei ber Bofjörbe bejm. beit Dlotariatsattni jurücfjubehglten. Bon ben

SRotaren ift bie Befdjciuigung über bie Anrechnung auf bie Urfchrift ju fegen unb bie erfte Ausfertigung

mit einem entfprechenben Bennert ju uerfefjen. 2)a bie Anrechnung fich nur auf ben ju ber Urfunbe

erforberlichen Skrthfiempel bejicht, fo mufi ber fefte Stempel, befjen bie Urfunbe, wenn fie nicht bem
SBerthftempel unterworfen wäre, mit Dicicffithi auf bie befonbere Jorm ihrer Abfaffung bebarf, oon ber

Urfutibe erhoben werben. Hfl alfo beijpidSrocife eine in £u>he oon 300 M. werthflempdpflidttige Urfunbe

in ber Horm einer 'Jioiariatöurfunbe crridjtet, uub beträgt ber bereits entrichtete SJuflaffungSfiempel eben»

falls 300 jft., fo muß minbcftenS ber Stempel oon l,i>0 ,/£. nach bec Sarijnttte 45 jur Urfunbe oer«

wenbet werben.

Hur Barifftclle 10.

83. ®ie Stempelpflicht ift auf Ausfertigungen oon bereits oorhanbenen Schriftftücfen eingefihränft,

fobaft, wenn nicht eine anberc Jariiftdle, (j. B. 9tr. 22, 39 ic.) Amocnbung finbet, Steuerfreiheit in

allen benjeuigen Hallen ciutritt, in bencu cs an einer Urfutibe fehlt, oon welcher bie amtliche Ausfertigung

entnommen ift. AQc Behörben unb Beamten cinidjliejslich ber Notare finb uerpflidjtet, auf ben oon

ihnen ftempelfrei ertheiltcn Ausfertigungen, infoweit ftc nicht unter bie Befreiungen ju & unb b fallen,

ben örunb ber Stempelfrciheit ju befchcinigen, j. B. „Stemprlfrei mangels BorhanbenfeinS einer Urfchrift".

Hur Barifftclle 22.

34. ®en Steuerfähen biefer Jariffidle unterliegen bie aufgeführten Etlaubniftfchcine ohne SJücfficht

auf bie Hütm, in mcldjcr fie ertfjcilt finb, alfo einerlei, ob in ber Horm oon Ausfertigungen, SßrotofoUen,

einfachen Befdtciben, Bcrfügungen u. f. w.

Hur larifftelle 22a.

35, Behufs Ermittelung beS flempclpflichtigeu SBertljeS oererblicher unb oeräu&erliihrr ftonjeffionen

ift junädjfi ber bie Äonjeffiott Sladjiuchcnbc jur ffikrtljaugabc unb jur Borlegung beS über ben Berfauf

ber Apotheft etwa gefthloffenen BertrageS aufjuforbem. Halls ein foldjer Beitrag oorhanben ift, fo ift aus

ihm frftjuftcllen, ob unb was bie Bertragfdjlicfienbcn über bie Bergiüung für ben Uebergang ber Jbonjeffion

auf beu neuen Erwerber oernbrebet haben. SBirb ber angegebene Skrllj für ju niebrig erachtet unb finbet

eine Einigung mit bem Stenerpflidjiigen nicht ftatt, fo ift ber Bierth, falls ihn bie bie Äonjeffion

eriheiienbe Beljörbe nicht fetbft ju begutachten oermag, nach ber Sorfchrift beS §. 7 Abf. 3 beS ©efegcS

unb unter Beachtung ber Borfdjrift ber 3*ffcr 6 biefer Bekanntmachung anberwettig ju ermitteln, wobei
unter Umftänben auch bie in früheren Berträgen über bas Entgelt für bie betreffenbe Jtonjeffion getroffenen

Bcrcinbarungen als Anhaltspunlte werben bienen fönnen. $cn Cbcr*vf3räfibcnlen bleibt es übcrlaffen, jur

Ermittelung ber ÄonjeffiouSwerthe bie Milwirfuna ber Broomjial'StcuerbircItoren in Aufprud) ju nehmen.

Hnfowcit ber Bievthftcuipel uuftrcilig ift, mu| feine Bcrmcnbung auf ber fionjcffionSurfmibe

innerhalb ber im §. 15 Abf. 1 bcs ©efejteS angegebenen Hrift erfolgen, wdhrcub ber Stempel für ben

etwaigen nachträglich ermittelten Mchrmcrth fpäter auf ber llrhtnbe ju entwerten ift.

by G
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3ur Xarifftelle 22c.

36. Die Gcrlaubnifjertheilungcn finb oor ber Husspnbiflung mit einem Stempel non 1,50 JC. cu

oerfeljen, fofern nicht ber bk Gtlaubniß Sladjfutfjenbe bie Verwenbung eines Ijö^ercn Stempels felbft

beantragt (§. 15 Hbf. 2 beS ©efc|}e8). Durih bie Verwenbung eines Stempels oon 1,50 Jt gilt bie Ver»
teuerang berjenigen ßrlaubni&fdjeine alä evlcbigt, rocldje jum Vctricbe oon (bewerben ertljcilt werben, bei

benen non Dornljcrein mit Sicherheit angunefjnien ift, baß roeber ber jährliche (Jrtrag 1500 JL noch bas
Hnlage« unb SSetriefcfifapital 3000 .1 erreicht.

fiinfi<htli<h aller übrigen (Srlaubnifjfcheine, infomcit ju ihnen nidjt ber h°<hfk Steuerfafe non
100 JC fogleich entrichtet worben ift, bebarf es einer Ueberroadhung ber meiteren Verteuerung. 3U biefetn

Veljuf ift bem Steuerpflichtigen bie £*icbereinreid>ung ber llrfunbe nebft ben im §. 15 Hbf. 2 beS ©rfefccS

bejeichneten Schriftftücfm innerhalb ber bort beftimmten Triften unb jroar unter .Jcinroei« auf bie Strafen
beS §. 18 be# ©elftes für ben ffaH ber nnterlaffenen ober nicht friftgerechlen ffiieberoorlegung beS

CfrlaubnihfcheincS fditiftlid) aufjugeben. Huf bem ©rlaubnifsthein ift bie oorläufige Verteuerung, bie

©efchäftSnunimer, fowie bie ffrift jur SMeberowrlegung ber llrfunbe behufs enbgültiger Verteuerung gu

oennerfen, j. V.:

„Vorläufig nerflruert mit 1,50 9lr. 8609.

Sieber uorjulegen behufs enbgültiger Verteuerung binnen gwei Soeben nach bem Tage
ber 3fed)tSfraft ber S^tift über baS (frgebnifs ber Veranlagung gur ©ewcrbeflcuer

ober ber auf bas eingetegte 8fed)i3mittcl ergangenen (?ntfd)cibung ober, roenn eine Vcr=

Iängerung nicht ftattgefunben hat, binnen 3a(jre8frift.

Drt. Datum.
HmtSftetle.

Unterfchrift"

9tach ©iebereinreidjung beS @rlaubni§f<hcine8 ift bie Stachoerroenbung beS etma nachgugahlenbcn

Stempels gu bewirten unb bie enbgültige Verteuerung gu oermerfen, 3 . V.:

„Durch Siadjjahtung oon 48,50 J( Stempel enbgültig ocrftcucrt.

Drt. Datum.
HmtSftelle.

Unlcrthrift."

in Sermerf ber enbgültigen Verteuerung muh auch in benjenigen jJäHen auf ben (Irlaubnijjfchfin gefegt

«Wien, in benen eine 'Jiacfjjabtung nicht ftattfinbet.

3n Setreff ber gur enbgüliigen Vcfteucrung nicht roirber oorgetegten, unter ben oorhergehenben

ffifab faüenben (frlaubnißfcheine fteUt bie Scharbe burch Anfrage bei bem Vorfi{!enbcn BeS Steuer«

«jäfchuffeS ber Sflafie IV feft, welcher Steuerllajfe ber ©rlaubniftfcheininhaber gugewieien worben ift, unb

cmmlafst bie SRachoerftcucrutig in ber oorangrgebenen Seife. Von ben fyällra ber nicht ober nicht recht»

jritig erfolgten Sltiebernorlegung ber ©rlaubuifsfcheine hat bie auöftdlenbe Vehörbe bem juftdnbigen

Hauptamt Hngeige 3n machen.

3nc Darifflelle 22 d.

37. ©efiufS Vccftcuerung ber unter d aufgeführten @enef)migungen ift ber bie ©enetjmigung

Veantragetibe aufguforbern, oorerft ben mutfjmafslictj entftchenbcn ftoflenbetrag anjugeben unb fobnnu

innerhalb oier iSod)cn nach {Jertigftcllung ber Hntage unter Sicbcreinreichung ber Urtunbe ben toirllich

gegahlien Äoftenbeirag angugeigen, wobei er für ben *}atl ber 9iicf)tbeobachtung biefer f}rift auf bie Strafen

beS §. 18 beS ©efeßes h lnjuweifen ift. Der ©rlaubtiitfchem ift uorläufig mit einem bem muthmafelichen

Scrth entfprechenben Stempel ju oerfteuem unb mit einem Vermerf über bie oorläufige Verteuerung,

bie ©efthäfiSnummer, fowie über bie ©flicht 3ur Siebcreinrcidjung gu oerfehen, 3 . ©.:

„Vorläufig oerteuert mit 50 9lr. 8609.

S3iebcr oor3ulegen beljufs enbgiltiger Verteuerung binnen oier SBod&en nach (JertigfteHung

ber Hnlage.

Crt. Datum.
HmtSftetle.

Unterfdhrift."

8 *
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Serben bie Hrfutiben bctnnnchft roieber oorgclegt, fo ift roegen ber Sathoerroenbung be« feljlmbcn

Stempels unb be« Sermerf« ber enbgiltigcn Serfteuerung nach ber Sorfdjriit be« groeiten Äbfaße« ber

3iffer 38 biefer Sefanntmachung gu oerfahren. ©eben bie non ben Steuerpflichtigen begüglich be« ftoften»

betrage« gemachten Angaben gu ©ebenfen Än!aß, fc toirb bie Vorlegung ber über ben JToftenaufroanb

corljanbenen Seläge (ffoilenanfcfilä^c, Ähreeßnungen, Quittungen u. f. n>.) gu »erlangen fein.

®egen biejenigen Srlaubnittfdieinintjaber, meldje bie Urfunben gut enbgiltigcn Serfteuerung nicht

reichet oorgelegt hoben, fann, abgesehen non ber Eingießung be« gu roenig entrichteten Stempel«, bie

Einleitung be« Strafnerfahren« auf ©runb be« §. 18 Äbf. 8 be« ©efeße« bet bem guftänbigen Hauptamt
beantragt roerben.

ßur ©arifftelle 22g.

38. ®ie Steuerbefreiungen, fomie bie ermäßigten Söge ber ©cnefjmigungcn für Unternehmer
non SerfidjentngSanftalten bürfen nur bann gut Änroenbung fommen, wenn bie gffeßticben Soran«feßungen
ber Ermäßigungen unb Befreiungen au« bem Snßalt ber ©enehmigungSurfunben beroorgehen.

Gntftefjcn im eiugelnen gaHe barüber, ob bie 3 rt’f<if ber Setjt<herung«anftalt auf Weromn ge«

richtet ftnb ober nicht, 8roe 'fel, jo bebarf e« gur Entfdjeibung ber fjrage be« Einnerftänbniffc« be«

fffinangminiftcr«.

3ur ©arifftelle 221.

39. Segen ber Serfteuerung biefer ©eneßmigungen fiuben bie Seftiinmungcn ber 3'ffer 37

biefer Sefanntmachung entfpredjenbe Änroenbung.

3ur ©arifftelle 22m.

40. ©ie Serfteuerung ber ©eneßmigungen be« jroeiten, britten unb nierten Äbfaße« be« fflucfp

ftnben m biefer ©arifftelle ridjtet fich nach ben Sorfdjriften ber 3'ffer 36 biefer Sefanntmachung.

3»tr ©arifftelle 22n.

41. ff-ür bie Scmeffung be« Steuerfaße« biefer ©arifftelle ift feftgithalfen, baß ber hödifte Saß non
20 ./ft gur Änroenbung gu lommen hat. fobalb ber jährliche ©einerbeertrag auf etroa 3000 „Äf su cer=

anfd)lagen ift, unb baß bei muthmaßlich niebrigeren Erträgen ber Stempel entfpredjenb gu ermäßigen ift.

Sur ©arifftelle 32.

42. Änträge auf Erflattung be« SSerthftcmpel« m ben füllen be« fechften unb fiebenten Äbfaße«
biefer ©arifftelle fmb an ben Sorftanb beSfenigen Stempelfteueramte« gu richten, in beffen fflegirf ber

Stempel nerroenbet ift.

Änträge auf Äbftanbnahme non ber ©ngießung be« 2Berthftempel« in ben rrorbegeidjneten ffällen

fitib bei bemjenigen Srooingial«©teuerbireftor angubringen, in beffen Segirf bie Scrtrageurfunbe errichtet

ift ober, roenn e« fich um Urfunben, bie im Äuälanbe auägeftettt ftnb, hanbelt, in beffen Segirf bie

ittlänbifdien Serlragstbcilnehmer roohnen, begro. ber Stempel nach §. 2 Äbf. 1 be« ©efeße« gu erheben fein

mürbe, lieber bie Änträge entfdjeibet ber Srooingial * Steuerbireftor nach Srüfung be« Sachoerßalt«.

Änträge auf Erflattung bereit« oerroenbeter Bertl)ftempcl ober auf Äbftanbnahme non ber Ein«

giehung non SSerlhflempeln in ben ffätlen be« achten Ähfaße« biefer ©arifftelle fmb an bie Srooingtal«

Steuerbireltoren gu richten, roelche bie Änträge bem ffinangminifter gur Emfcheibung eingureichen haben.

3ur © arifftelle 42.

43. ©er für ben Jatt ber Sebürftigfcit auf 5 .ft ermäßigte Steuerfaß barf nur bann gu«

geftanben roerben, roenn ber bie 91amen«änberung Sachfucßenbe ein non ber obrigfeitliehen Seßorbe feine«

Bohnert« au«gefleHte«, ftcmpelfrei auSgnfertigenbe« 3«ugniß barüber beibringt, baß er fich in bebürftigen

ScrmögenSoerhältniffen befinbet. ©iefe« 3ei!ßn '& ober eine Äbfchrift beffelben ift gu ben Äften gurücf«

gubchalten.

3ur ©arifftelle 43.

44. Sei ber Serfteuerung ber UtamralifationSurfunben bilbet bie Änroenbung be« Steuerfaße«

non 50 Jt bie Segel; bie ermäßigten Stempel bi« gu 5 JL bürfen auönaßmSroeife nur bann gur Er»

hebung fommen, roenn ber gu 'Jlaturalifirenbe burtfi eine amtliche, ftempelfrei gu crtßeilenbe ©efcheinigung
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nachroetft , bafj er ftd) in bebürftigen ©ermögenSnerhältniffen bcfinbd. 3>ie Bemeffung ber £#!)« b<*

gu entndjtenben Stempel* erfolgt nach bem «trabe ber Bebürftigfeit.

gur tarifflelle 48.

45. 3>a8 für bie Eintragungen beftimmte ©erceidjmf; (©n<ht=, ©tietfj*, Äntidjrefe*©erjeid&ntf) ift

nach bem in ber Beilage 2 entbaltenen ©tufter, welchem bie für bie ©erfteuerung in Betracht (ommenben 8.^,

Bcftimmungcn in ber gönn non Bemerfungen oorangefteHt finb, gu führen unb fann, jofem bie Steuer*

Pflichtigen baffelbc nicht felbft mit ber ffeber antegen rooöen, von allen Hauptämtern, goH* unb ©teuer*

ämtern unb Stempelnertheiiem unentgeltlich bezogen werben.

8He uon einem ©erpädjler, ©ermietfjer u. f. ro. für ein Jbalenberfaljr ober im ©orau* gu ner*

fteuernben ©ertrüge finb in ein ©ergeidjnif) eingutragen, aud) wenn bie Verträge ftd) auf mehrere Otrunß*

ftücfe beziehen, fofent nur biefe ötrunbflücfc gu bemfelben Hauptamtäbegirf gehören. Sinb bie mehreren

Örunbttücfe in Berfdjiebrnen HauptamlSbegirfen belegen, fo ift für jeben Begirf ein befonbercS ©erjeidimß

gu führen. Serben in einem Scrgeidinifj bie ©ertrüge über mehrere Örunbftücfe neuhgeroiefen, fo ftnb

bie mehreren Beiträge, bie etn unb baffelbc fflrunbfiücf betreffen, jufatnmenhäuqenb je in befonberen

äbfehnitten eingutragen. Die eingelncn ('irunbftücfe finb hi ber lleberfchrift be* ©oberen gu bezeichnen.

ES ficht ben Steuerpflichtigen frei, für jebcS ffnlenberjahr ein befonberes ©crgeicbnifi gu führen ober bie

©erfteuerung für bie einzelnen auf einanber folgcnbcn Äalenberjahre in bemfelben Scrgeidinifi gn beroirfen.

3)ie Eintragungen in ben eitigclttcn ©palten erfolgen nach bem ©tufter be* in bem ©orbrud
ber Beilage 2 enthaltenen auSgcfüütcn gormulat« unb finb am Schlug mit folgenber Befcheinigung gu

nerfehen:

®afj anbere unter bie XariffteBe 48 Buch ft. a beä Stcmpelfteuergefefce* Dom 31. Juli 1895

faüenbe ©ertrüge, als bie Borftehenb eingetragenen, in bicfeS ©crgcichmjj nicht aufjutiebmcn

tnaren, nerfichere ich-

Drt. Süatum.

Unterfc&rift be* Bcrpöchter* u. f. n>.

5Die WuffteBung imb ©erfteuerung ber Sergeichniffe burch Beauftragte ober ©ertreter ift gutäffig;

hoch bleiben bie eigentlich SScrpflidjteten für bie gefefclidjen ©tempelabgaben foroie für bie oertpirften

Strafen perfönlich nerhaftet.

46. ÜDer Eintragung in ba* ©ergeichnifi unterliegen ade ©ad)t= unb Jlflerpadjtuerträge, ©tictb*

unb ?lftermieth oerträge, fornie antidiretifche ©ertrage, welche innerhalb eine* Ralenberjat)re« in ©eltung

g«offen finb auf öfrunb

eine* förmlich fchriftlidjen ©ertrage*,

eine* burch ©riefmedjfel gu ©tanbe geFommenen ©ertrage«,

eiuer in einem ©ertrage ber Borbegeidjneten 3trt enthaltenen Bcftimmung:

bah ba« ©acht*, Äftrrpadjt*, ©fielt;* u. f. ro. ©erbältiiijj unter geroiffen Sorau**

fertigen (g. B. im i}alle einer innerhalb einer beftimmten griff nicht erfotgien

ilünbigung) als nerlängert gellen foB,

fofent ber gin* (begto. Btußung), wenn er nach ber ®auer eine* Jahre* berechnet wirb, mehr al* 300 JC.
beträgt. Zrifft lefctere ©orau*fe|)ung gu, fo finb bie ©ertrage auch alsbanu iteuetpfliehtig, wenn ber auf

bie «leitungsbauet be* ©ertrage* roährenb be« betreffeuben fialenberjabreS entfaBeube gin«* ober fltugungS*

betrag 150 JC ober roeniger (ocrgl. §.4» be« ©cfeßeS) beträgt, fo baß g. B. ein loäljrenb ber tauet
eines fjaI&cn ©fonatS in ©cltung gcrocfcucr ©fictbBertrag, in bem ber monatliche ©tiethginS auf 30 „«t.

ncrabrebet iji, ber Eintragung m baS Sergcichnifj unb ber ©erfteuerung (mit 0,60 JC) bebarf, währenb
anbrerfeit* ein 10 ©tonale in Geltung geroefener ©tietbuertrag, in bem ber monatliche Sfictbgins auf

25 JC feftgcfeßf ift, fteuerfrei bleibt.

derjenige 3eitraum, hiiiFithtlich beffrn eine ©erficuerung ber ©acht», Stietlj* u. f. ro. ©ertrflge,

welche nor bem 1. Slpril 1896 gefchloffen roorben finb, bereits ftattgefunben ^at, bleibt für bie Eintragung

m baS ©ergeidjniß außer Betracht.

Senn ©acht*, ©tietb* u. f. ro. Betrüge nor Slblauf ber nertrag8mä§ig feftgefeßten geit ihr Enbe
erreichen, jo ift ber Stempel nur für bie geit bis gur Beenbigimg ber ©ertrüge gu entrichten, fo bafj

betfpielSroeife ein für bie geit uom 1. Januar bi« Enbe tegember 1897 gu einem JahreSmiethginfe non
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6000 Jl. Derabrcbeter SEKief^oertraft, welcher aber nur bis jura 1. 3uli 1897 bcjmnbtn hat, nur in |)ölje

non 3000 (alfo mit 3 J(.) ju oerfteucrn ift.

Bie ©ntrichtung beS gefeßlidjcn Stempels ifl nidjt auf baS betreffenbe ftalenberjaljr befibränft,

fonbem es ift nach bem '.Belieben bes Steuerpflichtigen eine SorauSoerfteueruug auf mehrere cjaljre juläfftg.

47. Bie Seifteuerung bes BcrjeidjnifftS muß bis jum Ablauf beS Januar, ber auf baS Jlalenbcr*

jabc folgt, für welches bie Seritcuerung gejcfjcfjeu foü, bewirft werben unb jwar bei betnjenigen Hauptamt
ober Stfueratm bejw. Jiebenjodamt, in beffen Öe[4)öftSbcgirf bie betreffenben ©runbftücfe belegen finb

ober bei einem benachbarten Stemucloertheiler. ©eljören bie ©nmbfiücfc gu ben ©efdjäftobejirfen oerfdjiebencr

Unterämter, fo bat ber Steuerpflichtige bie SBafjl, welchem biefer Acmlcr er baS Serjeidjuifj norlcgen toid.

Bie Stempelpflichi wirb baburch erfüllt, ba| ber gut fjübrung bes SerjcichniffeS Berpflid)tete

ober beffen Beauftragter einer ber oorbe.jeidjnetm Steuerftctlen bas Berjeidjnig ausgefüllt unb mit ber

porgcfcfjriebencn Berficfjeruttg nerfeben unter ßablung beS StcmpelbetvageB entmeber einreidtt ober burdj

bie Soft mittelft eingefebriebenen Briefe? einfenbet ober bafj er bie in bem Scrjcidjuifs ju machenbcn
Angaben oor ber Steuerbcfjörbe unter ©ntrichtung beB StempcIbetrageS gu ^Srctorotl erftärt.

48. Bie eingegangenen Berjcidjniffe finb in rerfjnerifdjcr $inficht ton ben Steucrbchörben gu

prüfen, Jnfowcit bie Sergeid)ni|fc augenscheinliche Unridjtigfciten enthalten ober iljt Inhalt bei ber

Burchfidtt ben Steucrbehörben auf (Bruub ihrer Äenntnifc ber örtlichen unb perfönlichen SScrtjältnifTe noch

fonft ju Sebeufen Anlafj giebt, ftnb bie gemachten Angaben burd) Scrhanblungcn mit ben Steuer«

Pflichtigen richtig ju [teilen unb auf ©runb biefer ©rmittclungcn bie Stempel anbenoeit ju berechnen,

auch, fofern guroiberhflnbhmgen oorliegen, bie erforberlichen Anorbnungen wegen ©iulcitung bes Straf*

oerfa()renS ju treffen. Bern pflichtmäftigen ©rmeffen ber Hauptämter, 3°^ unb Stcuerämter foroie ber

Sicnipcloerthiiler bleibt es überladen, bie Scrjeichuiffe fjinfichtlid) ber fachlichen Sidjtigfeit ber gemachten

Angaben einer rociteren Prüfung ju untcrjiehcn, fomeit es ber Bicnftbctrieb geftaltet.

Bie Stempelmarfeu finb oon ben oorgcbadjten Stcuerbef)örbcn nach ber Sorfcfirift ber 3'ffer 15 All
9ir. 1 biefer Bcfanntmachung unmittelbar hinter ber oorgefchriebcnen Bcrfichentng ober, wenn bie

betreffenbe Seite feinen genügenben Saum bietet, auf ber folgenbcn Seite ober, trenn eine foldje Seite

nicht oorhanben ift, auf einem mit bem Serjeichnif) in feiten 3ufammenf)ang ju bringenbem Bfatt ju

emtoerthen, jeboch mit ber dJJa&gabe, baß eS ber im jtceiten Abfaß ber Ziffer 15 A II Sßr. 1 oor»

gefcfjricbcncn Bermerfc nidjt bebarf. Soden bie Angaben ju ©rotofod erflärt werben, fo ift ^icr^u baS
oorgcfchriebctie Jormular 3U bcmißen unb hinter ber Scrftchcrung oon bem betreffenben Beamten etn oon
bem Steuerpflichtigen ju untcrfdjrcibcnber Sermerf über bie Srotofodirung aufjuncljmen, j. B.

Sorffetjcnbc, ju ©rotofoll erflärte Angaben nach Borlcfung g. u. u.

fjfamcn-iunterfchrift beS Steuerpftid)tigen.

Stanb unb Sotjnort beffelbcn.

Batum.
Amtsftcde.

9iame beS Beamten.

Bie burch bie ©oft eingefenbeien Scrjeichuiffe finb bem Steuerpflichtigen, wenn er nicht bie

amtliche Aufbewahrung beantragt hat, binnen 3 Sagen mit ben entwertbeten Stempeljeithen ohne

Hnfchrciben mittelft eingcfchricbencn unfranfirten Briefes wieber jujufleltcn, nadjbcm über bie ftattgefunbene

©ntwerthung ein Sentiert ju ben Aften gemacht ift. 23irb bie amtliche Aufbewahrung oerlangt, fo ift

ber Antragfteder oon ber ©ntwerthung ju benachrichtigen.

49.

Bie ben Haupt* unb Unterämtern jur Aufbewahrung übergebenen Sergeicfmiffe pnb in über*

Mtlicher Seife unb in einer fid) entweber aus ben 'Samen ber Serpädjter, Sermicther u. f.w. ober aus

ber ortsüblichen Bejeidhnung ber ©runbftücfe (Straffe, Hausnummer ec.) ergebenben ^Reihenfolge ober in

itgenb einer anberen bcfiimmlcn Drbnung aufgubewahren, fo bafj [ebeS einjclne Betjeichnip ohne

©ctjmierigfcit unb 3eito«lufl aufgefunben werben fann. lieber bie Hinterlegung ber Serjeichniffe ift ben

Steuerpfliehtigen auf ©erlangen eine ©mpfangSbcfcheinigung auSjufteden.

3ur Barif fülle 54.

50.

Sßäenn bie Anrechnung beS ju einer Jßunfmtion ocrnwnbglcn SBerthftempetS auf benjenigen

Stempel oerlangt wirb, welchem eine auf ©runb ber ©Imitation aufgenommene, mit ihr im 2Befcnllic$en
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übereinftimmenbe BertragSurfunbe unterliegt, fo ift oon bem Steuerpflichtigen bei ber Besteuerung biefer

BertragSurfunbe bie mit bem SBerthftempel perfeljcne Bunftation (bei notarietten Bunftationett bit mit

ber Befcheinigung bes gur Urfc^rift oerwenbeten Stempel« nerfeljene Ausfertigung) oorgulegen. Auf bas
weitere Berfahren fmben bie Borfdjriften ber 3'itern 28 Abfa& 2 unb 32 biefer Befanntmachung entfprcdjenbe

Anwenbung. Ba bie Anregung lieb nur auf ben gut fßunttation oerwenbeten SBerthftempel bqictjt, fo

bleiben bie feften Stempel, welche bie 'fttmftnfion, wenn fie nicht mit bem SBerUjitcmpef uerfteiiert märe,

mit SHücfficht auf bie befonbere fjurm ii>rer Errichtung erforbem mürbe (9totariatvurfunbenftcmpcl u. f. w.)

ober welche gu ihr wegen ber barin enthaltenen tJtebcnoerträge (oergl larifftelle 71 3'ffer 2 8bf. 1 bc«

©efe^es) noch befonberö nermenbet worben finb, oon ber Anrechnung auSgcfchloffen.

3ur Barifftellc 68.

61.

35ie gu ©unften oon Äommunaloerbänbcn, Kommunen ober Korporationen länblicher ober

ftftbtifcher ©runbbefiher ober ©runbfrebit* unb ^ppottjelenbanlen auSgcftellien Schulboerfchreibungen,

welche auf ®runb ber bemnächftigen Ausreichung reuhsflempclpflichligcr Stenten* unb Sdjulboerfchreibungen

nach ber Befreiung d unter 1 biefer BarifjMe oon ber Entrichtung beS lanbesgcfchlidien Sdjulboer*

fchreibungsftempels frei finb, muffen mit einem ben öruttb ber Stempelfreif)cit erlenncn laffenben Bernierf

ocrfchen fein, g. 23.

Stempelfrei, ba auf ©runb biefer Beschreibung reichsftcmpclpflichtige Bfanbbriefe neu aus*
gegeben werben.

Drt. Batum.

Unterfchrift

Biefer Bermerf ift oon bem Berbanbe ober ber Bant, gu beten ©unften bie Urfunbe lautet, unterfchriftlich

ju ooDgichen. 3ft bie Scbulburfunbc non Bcljdrben ober Notaren aufgenommen, fo tann ber Bermerf
auch oon biefen auf bie Urfunbe gefefct werben.

62.

SBegen ber Betreuerung ber Anträge auf Eintragung einer §gpoth<f ober ©tunbfchulb ober

wieberfehrenben ©elbleiftung fowie wegen ber Anrechnung ber gu biefen Anträgen entrichten Stempel auf
biefenigen Stempel, weldjen bie nachträglich über baS gu ©runbe liegenbe ©efdjäft errichteten Urfunben
unterliegen, finben bie Borfchriften ber 3MTcrn 28 unb 32 biefer Belanntmadjung Anwenbung.

gilt Barifftelle 73.

63.

SBenn gum ©ebrauch im BcrmaltungSflrcitncrfahren unb im Bcrfahrcn oor ben ©ewerbe*
geeichten beftimmte BoHmachten ohne ben oorgefchriebenen Stempel bei ben genannten Beerben ein*

gereicht werben, fo haben bie Bchörben bcnfelben eingugieben unb gu ben Aften gu entwerthen. Bie Aus«
geller ber Soüntachtcn finb oon Stempclfirafe frei, wenn Sie Urfunben innerhalb ber StcmpcIoermcnbungS*
friften beS §. 16 bes ©cfe(jeS eingeteidjt finb. 3ft biefe griff bei ber Einreichung bereit« überftbritten,

fo ha&en bie Berwaltungs* begw. ©ewerbcgeridjte bas guftänbige Hauptamt oon ber oorgefommenen
guwiberhanblung gu bcnad;rid)tigen.

Berlin, ben 13. gebruar 1896.

3) er ginanjmtnipet.
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gytufter a.

(3u $$. 14 imt> 82 bei ©tieft* unb Siffet 14C
Kt. 2 btr üietanmniadjung.J

italöung ^ur- flßftempelnng non Formularen ober fiejsijricßcnen £ogen.

£ 8
E

|

«SK

Bcjri^nung

brr abjuftempelnben

Formulare ober

ftoarn.

©hufjabl
brr eibju-

ilrmprlnbrn

Formulare
obrr Sogen.

Stürfialjl

brr über*

[djüffigtit

ftomiulart
obrr Sogen.

Stempel*
betrag für

bat einsrlnt

©lütt

Stempel*

betrag im

®anjeti.

,*r 1 4

Semertungert

(tn*befonbcre über bie $er*

Stellung eine« Mutbriuf» ober

Sorbruds auf ben abjtijietnptln*

ben Formularen ober iBoaent.

1. 2. 8. 4 r. 6 7.

3Wuftft b.

C3u §§. 14 unb 32 be« ©tie);r* unb 3'fier 18 B
Kr. 2 brr Seranmmaetjuug.j

5tem^l|lcuerßu| De —- — in

6elctffm(£ du Venorndung non Slmpttmadru ofm« auiUidu Uc&uuiadiaug.
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Beilage 1»

(3u §. »1 trt Befrei mit) Ziffer 2i

ber Bcfamttmadjting.)

&$Pfbfie$iffc bcr Stemme!- unö 2f8fdjflft5peuef«mtfr.

fjür bie Stempel» unb ürrMdjaftsftriierämter befteben bie na<bftefjenb angegebenen ®efct)äfttbejirte:

I. ©rooinj Dftpreu&en:

1. ba« Stempel» unb ®rbf<&afttfieuerami 1 in jttnigtberg

für ben ©egierungtbejirf Jlönigtberg mH Hutnafyne ber Greife ÜRemel, fiabiau, SBet)lau

unb ©erbauen;

2. bat Stempel« unb ©rbfäafttfteuerami U in Äönigtberg

für ben Stegierungtbejul ©umbinnen unb bie ju 1 genaimteu 4 Äteife bet ©egieruitgi»

bejirft ftdmgtberg.

II. ©rooinj SBeftpreufjen:

1. bat Stempel» unb ®rbfc&ajttfteuerami I in ©anjig

für ben ree&tt ber 2Beid&feI gelegenen 32pil ber ©rooinj, joiceU er nic$t jum Sejirfe

bet Aöniglitben 2anbgeri($t0 ju Xanjig gehört, mit Smfölufj bet auf bem linfeti

SBeu&felufet gelegenen Jodlet bet Äreifet Tfjorn;

2. bat Stempel» unb (Srbföafttfiteuerami II in Xanjig

für ben übrigen Xljeil ber ©roöinj.

• f r,
• * Tt *

IO. ©rooinj ©ranbenburg:

bat Stempel» unb ffirbfcfcafttfteueramt SbHjeiiuitg J, II, III, IV unb V in ©ertin

für ben Stabtfreit ©eriin unb bie ©rotin} ©ranbenburg.

I
" ’ 1

** ’
l . . • - ’•

i .
* *•

IV. ©rooinj ©ommern:

1. bat Stempel» unb grbfdjafttfleutrajnt I in Stettin

für ben re$tt ber Ober gelegenen Xf)eil ber ©rooinj mit tSinfölufs ber Unfein

ttfebom unb SBoHin; u •

2. bat Stempel» unb (Srbf^afttfteueramt II in Stettin

für ben übrigen Xljeil ber ©rooinj mit tönfölug oon Stettin unb HluXamm.
i • •• • . V .

V. ©rooinj ©ofen:

1. bat Stempel» unb Srbfd&afttfteueramt I in ©ofen

für ben ©egierungtbejitf ©ofen mit Hutna^me btt Äreife Dbornif, Santler, 'Bim*

bäum, SHcferifc unb Sdjioetin a./S8.; j

2. bat Stempel» unb Stbföaftsfieueramt II in ©ofen
’ für ben übrigen Tb eil ber ©rooinj.
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VI. ©rooing Sdjlefien:

baS Stempel unb (stbicbafisfieueramt abtijeilung I, II, III in ©reätau

für Die ©rooing S<f>lefien.

VII. ©rooing Saufen:

1. baS Stempels unb @rbfc&aft8fteueramt I nt ©fagbeburg

für ben WcgierungSbegir! SRogbeburg mit Sluöfthlujj ber Äreife ÄBangleben, äfdjerS-'

leben, Salbe a./®„ Sjeridhoio 1 uttb 3eri<$oro U, ferner ben SSejtrf beS bisherigen Ämts
©Ibingerobe im Äreife Slfelb in ber ©rooing §attnooer unb bie WeoifionSfteflen in

©raunfchroeig;

2. bas Stempels unb @rbf<haftsfleueramt II in ©fagbeburg

für ben SRegierungsbejirf ©ferfeburg mit Vtusfdjlujj ber Äreife Sangerhaufen, ©fans*

felber ©ebirgS» unb Seehet« unb für bie 'JieoifionäfteHen in Än^alt, Ältenburg

unb ©era;

3. baS Stempels unb ©rbfdjaftsfteueramt III in ©fagbeöurg

für ben SRegierungSbegirf ©rfurt, fenter für bie Äreife 2Bartgteben, ÄftberSteben,

Salbe a./S., Seriem» I unb Seridjom II beS WegierungSbegirfS ©lagbeburg, ben ÄreiS

Sangerhaufen unb ben ©fanSfelber ©ebirgSs unb Seefreis beS WegierungSbegirlS

©lerfeburg, fomie für bie 3U ben ©rooingen £effen»Waffau bejni. £>annooer gehörigen

Äreife Sthmallalben unb 3Ifelb mit fluSfthlufs beS Sehrts bes bisherigen Ämts
SIbingerobe, aujjerbem für bie SReoifionSftetten in Soburg, ®otha, £>ilbburghaufen,

©leiningen, Wubolftabt, SonberShaufen unb SSeimar.

VIII. ©rooing ®<fcleSioig»$olftein:

baS Stempel» unb Srbfchaftsfteueramt in Ältona

für bie ©rooing 6thIeSn>ig»f>olfiem.

IX. ©rooing §annooer:

1. bas Stempel» unb ©rbfthaftsfteueramt I in $atmoüer
für bie Siegierungöbejirfe $amtooer, Dsnabrütf uttb bie Äreife Dfierobe a./$., ©über*
ftabt, ©öttingen (Stabt» unb ßanbfreis), SWünben, Uslar, Sinbeef, Wortheim unb
geüerfelb beS iRegierungSbegirfö $ilbesheim;

2. baS Stempel» unb (SrbfehaftSfteueramt II in ^lattnooet

für bie SRegierungSbegirfe ßüneburg, Stabe, Huridj unb bie Äreife ©eine, $ilbeSheim
(Stabt» unb ßanbtreis), SKarienburg, ©ronau, Älfelb unb ©oSlar beB WegierungSbegirfS

fHtbeSIjeim.

X. ©rooing SBeftfalen:

1. baS Stempels unb (Srbfdjaftsfteueramt l in ©fünfter

für bie SRegierungSbegirfe ©fünfter unb ©falben unb ben gut ©roping $effen*Waffau
gehörigen ÄreiS Winkln;

2. baS Stempels unb ©rbfdhaftsfteueramt H in ©fünfter

für ben WegierungSbegirf HrnSberg.

XI. ©rouing £>effen»Waffau:

1 . bas Stempel» unb ©rbfcbaftsfteueramt in gaffel

für ben IRcgieningSbegirf ßaffel mit ÄuSfd)lu§ ber bem Stempel» unb ®rbf<$aft8«<

fteucramt III in ©iagbeburg begro. I in ©fünfter unlerjiellten Äreife Schmaüalbcn
unb {Rinteln;
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2. ba# Stempel» unb @rbfd)aft«fteuerarat in ffranffurt a./3R.
'

' —
für ben Regierung«be|irf 2Bie#feaben unb ben jur Rfeeinprooinj gefeürigen Ärei

ffiefelar.

XII. Rfeeinprooin|t

1. ba# Stempel» unb ®rbf(feaft«fieueramt in Äadfeen

für ben Regierung#bejirf Äaifeen unb bie »reife 2Rümfem»@labbadj) (Stabt» unt

fianbfrei«), ©reoenbroicfe unb »empen fee# Regierung#feejirf# 3>ü?felborf;

2. ba# Stempel» unb ®rbfefeaft#fteueramt in Sobleng

für ben RegierungSbejirf Sobleng mit Hu#fcfeluj} be# bem Stempel» unb Srbfd&aft#*

fteueramt in fjranffurt a./SR. unterfteHten »reife« Sefelar;

5. baS Stempel» unb Srbfcfeaftflfleueramt in Sflln

für feie »reife ßöln (Stabt» unb fianbfrei«), Bergfeeim, Bonn, ®u#finfeen, ÜJiül»

feeim a./Rfeein, Rfeeinbacfe unb Sieg«Rrei»;

4. ba# Stempel» unb 6rbf(feaft#fteueramt in SDüffelborf

für bie Stabtfreife ßrefelb, Düffelborf unb 3>ui#burg, bie fianbfteife firefelb unb

3>üffeIborf, bie »reife t£leoe, ©elbern, SRör«, Reufj, Ree# unb Ruferort, foroie für ben

preufeiftfeen ®ericfet«bejirl her efeemaligen BunbeSfefiung fRainj;

5. ba# Stempel» unb ©rbfcfeaftefteueramt in Stberfelb

für bie Stabtfreife Bannen, ©Iberfelb, Sffen unb Reurfefeeib, ben fianbfrei« @ffen unb
bie »reife fietmep, Weltmann, SRülfeeim a. b. Rufer unb Solingen be# Regierung«»

bejirf# Isüffelborf, fomie bie »reife ©ummeräbatfe, SBalbbrüI unb Sippertürtfe be«

Regierung#bejirf# Söln

;

6. ba« Stempel» unb ©rbfd&aftefteueramt in Irier

für ben Regierungäbejirf Xrier.

i
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Crilage 8.

,tanffl«He 4» bei #fl*hr» imb Äijj« Ü
bet ©etaimfmcuhtm«.) '• • :it2

P«# (®i$(jh Änti^wfe*) Set^iffiniß

betofftiib b . . Wrunbftui . . .

b

, . . . , ;

. . . . «trage (©la$e4)

s s

.... *

..... * s s

Beraerlungen.

1. Der Eintragung in ba« ©erjeithnife unterliegen alle ©acht» unb Äfternachtoerträge, ©tietlj»

unb «ftermiethoertiäge, fontie aniicfrTeiifchf ©erträgt, welche innerhalb eine« Äalenberjahrt« in Weitung

geroefen fmb auf Wrunb Am'- •*>.« •
i i

• *•

eine« förmlichen fd^rifttic^ien ©ertrage«,

eine« burch ©riefreechfel ju ©taube gefommtnen ©ertrage«,

einer in einem ©ertrage ber Dorbegcidjneieit Hrt enthaltenen Bcftimmung:

bag ba« ©acht«, Wfterpacht«, SÄiet^- n. f. ro. ©erljältnifj unter geroifjen Borau#fehunge*

(j. ©. im Ofaile einer innerhalb einer beftimmten Jrift nicht erfolgten Jbünbigung) al«

oerlängert gelten [oll,

fofem ber 3'nB (6*4® 9lu|ung), roenn er nach 6er Dauer eine« 3ahreB berechnet wirb, mehr al« 300

beträgt. Drifft legiere Borauäfefcung ju, fo finb bie ©ertrage auch alöbann fteuerpflichtig, roenn ber auf

bie Wellungäbauer beS ©ertrage« roährenb be« betreffenben Salenberjahre« entfadenbe 3in8» ober ©u^ung«»
betrag 150 JL ober weniger (oergl. §. 4 a be« Siempelfteuergefefccä oom 31. 3uli 1805) beträgt, fo bah

j. ©. ein roährenb ber Dauer eine« halben ©tonal« in Weitung geroefener ©tiethoertrag, in bem ber

monatliche ©ftcihjin« auf 30 oerabrebet ift, ber Eintragung in ba« Serjeichnifs unb ber ©erfteuerung

(mit 0,50 ,41) bebarf, roährenb anbererfeit« ein 10 ©tonale in Weitung geroefener ©tiethoerirag, in bem ber

monatliche SNiethjin« auf 25 „cfc feftgefefct ift, fteuerfrei bleibt.

2. Derjenige 3eitraum, binfichtlich beffen eine ©erfteuerung ber ©acht», ©tiett)» u. f. ro. Serträge,

welche oor bem 1. Hpril 1896 gefchloffen roorben finb, bereit« fiattgefunben i)at, bleibt für bie Eintragung

in ba« Serjeid&nife aufjer Betracht.

3. fflenn ©ertrage ber unter 3>ffer 1 bejeichneten Hrt oor Sblauf ber oertragSmäfttg feftgefefclen

3*it ihr Enbe erreichen, fo ift ber Stempel nur für bie 3eü bi« jur ©eenbigung ber ©erträge ju entrichten,

fo ba| beifpiel#roeife ein für bie 3*it oom 1. 3anuar bi« Enbe Dejember 1897 ju einem SahreSmietbjinfe

oon 6000 JC. gefchloffener ©tiethoertrag, welcher aber nur bi« jutn 1. 3uli 1867 beftanben hQh nur in

.f)öhe oon 3000 JC (alfo mit 3 t #.) 4u oerfteuem ift.

4 . Die Entrichtung be« gefehlten Stempel« ift nicht auf ba« betreffenbe Äalenberjaljr befchräntt,

fonbem e« ift nach bem Belieben be« Steuerpflichtigen eine ©orautoerfteuerung auf mehrere 3<>hT* jnläfftg.
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5. Bie Siempelabgabe beträgt 5

/ lc com Rimbert beS VacbtginfeS ('DäethginfeS, ber antidiretifdien

iku&ung) unb ber Minbeiibctrag berfelben 60 4- ®>* Siempelabgabe fleigt in Abfiufungen oon je

50 4 , wobei überjt^ic&enbe Steuerbeträge auf je 60 4 abgerunbei werben, }o ba§ alfo

bei einem Binfc begw. einer Bufcung bis gu 500 Jt ber Stempel beträgt 0,60 JC
* * * * * * oon mehr als 600—1000 ber Stempel beträgt 1,00 *

* * * * * * is* 1000—1500 ss * s 1,60 »

u. f. w.

Bie Siebenausfertigungen iSicbenegemplare) unterliegen einem befonberen Stempel mdjt.

6. SDie Aufhellung unb Verfteuerung ber Vergeichniffe burch Beauftragte ober Vertreter ift gu*

iäffig, bodj bleiben bie eigentlich Verpflichteten für bie gefefflichen Stempelabgaben fowie für bie oerwirften

Strafen perfönlich oerhaflet.

7. Alle non einem Verpächter, Vermietljer u. f. w. für ein flalenberjahr ober im Voraus gu

oerfteuemben Verträge fmb in ein Vergeichnih eingutragen, auch wenn bie Verträge jich auf mehrere

Örunbftücfe begieben, fofern nur biefe ©runbftücfe ju bemfelben ftauptamtSbegirf gehören. Sinb bie

mehreren ©runbftücfe in oerfchiebenen |>auptamt9begirfen gelegen, io ift für jeben Scgir! ein befonbereS

Vergeichnifj gu führen. Serben in einem Vergeichnih bie Verträge über mehrere ©runbftücfe nach«

gewiefen, fo finb bie mehreren Verträge, bie ein unb baffelbe ©runbftüct betreffen, gufammcnhängenb je

m befonberen Abfchnitten eingutragen. Bie einzelnen ©runbftücfe finb in ber Ueberfchrift beS Näheren gu

bcgeichnen, 63 fleht ben Steuerpflichtigen frei, für jebcS flalenberjahr ein befonbereS Vergeichnih gu

führen ober bie Verteuerungen für bie eingelnen auf einanber folgenben flalenbetjaljre in bemfelben

Vergeichnih gu bewirien.

8. BaS Vergeichnih ift oon bem Verpächter, Vermiethtr u. f. w. ober feinem Beauftragten mit

folgenber Vefdumigung gu oerfehen:

bafe anbere unter bie Barifffetle Vr. 48 Vuchftabe & be8 Stempelftcuergefehes oom 31. 3uü
1895 fallenbe Verträge, als bie oorftehenb eingetragenen, nt biefeS Vergeichnih nicht auf*

gunehmen waren, oerfichere ich.

ben 189 .

(Vame beS Verpächters, VermietherB u. f. w. ober feines Beauftragten.)

9. Bie Verteuerung beS VergeichniffeS muh bis $um Ablauf beS 3anuar, ber auf baS flalenber*

jahr folgt, für welches bie Verteuerung gcfchehen foü, bewtrft werben unb gwar bei bemjenigen Hauptamt
ober Steueramt begw. VebengoÜamt, in beffen ©efdjäftsbegirf bie betreffenben ©runbftüefe belegen finb,

ober bei einem benachbarten Stempclnerthcilcr. @el)ören bie ©runbftüde gu ben ©efehäftsbegirfen oer*

fthtebener Unterämter, fo hat ber Steuerpflichtige bie SJBaljl, welchem biefer Aemter er baS Vergeid&nih

porlegen will (oetgl. giffrr 7).

10. Bie Stempelpflüht wirb baburch erfüllt, bah ber gur Rührung beS VergeichniffeS Verpflichtete

ober beffen Beauftragter einer ber in ber 3'ffer 9 begeichneten Steuerftetlen baS Vergeichnih auSgefüllt unb

mit bet ht ber Ziffer 8 angegebenen Verfichenutg oerfehen unter gahlung beS Stempelbetrages entweber

einreicht ober burch bie Bot mittelft eingcfchriebenen Briefes einfenbet ober bah er bie in bem Vergeicbnifj

gu ntachenben Angaben oor ber Steuerbehörbe unter Sntricfjtung beS Stempelbetrages gu VrotofoH erSärt.

11. Bie gur Rührung ber Vergeidjniffe Verpflichteten haben bie Vergeichniffe fünf Sahre lang

«ufgubewahren. Auf Verlangen erfolgt bie Aufbewahrung burch bie Steuerbehörbe.

12. AHe Verpächter, Vermiether u. f. w. fmb oeTbunben, bie oon ihnen gu führenben Vergeichniffe

ben Vorftänben ber Stempelfteuerämtcr auf Verlangen eingureichen, ober wenn fie Vergeichniffe nicht ein*

gereicht haben, auf Aufforberung ber Steuerbehörbe angugeigen, ba§ oon ihnen mährenb beS oorangegangenen

JbalenberjahreS Verträge ber erwähnten Art, beren ©ntragung in baS Vergeichnih gefe&lich erforberliä ift,

nid>t errichtet worben fmb.

13. Ser ben Vorfdjriften begüglich ber Verpflichtung gur ©ntrichtung ber Stenipelfteuer für

fljacfjt*, SRictlj* u. f. w. Verträge guwiberhanbelt, hat eine Öelbftrafe oerwirft, welche bem gehnfachen

Betrage beS hintergogenen Stempels gleidjtommt, minbeftenS aber 30 JC beträgt. Srgiebt fleh aus ben

Umftänben, bah eine Gteuerhiutergieljung nicht hat oerü&t werben fönnen ober nicht beabfiditigt worben

ift, fo tritt eine DrbnungSftrafe bis gu 300 JC ein. Sine Strafe bis gu einem gleichen Betrage ift
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oerroirlt, wenn ben Sorfchnften bezüglich ber aufberoahrung bet fiergeichniffe juwibetgebanbeU coiro

ober bie unter 3*ffct 12 erwähnten Hufforberungen unbeachtet bleiben.

14. Surdj bie Serfteuerung ber $a<ht=, UftietEj* rc. Serjeichniffe gelten bie Verträge nur infame»

alb nerftcuert, als in ihnen bie $a<f)t=, TOieth’ jc. Slbfommen beurlunbet ftnb, nicht aber auch b'nficbtliii

anberer, in ihnen etwa noch enthaltener, befonbers fteznpelpflichtiger SlechtSgefchäfte. Snsbefonbere gelte,

nicht als nritoerfteuert bie non ben *jjacht=, SKicttp ic. Jlbfommen unabhängigen 9?ebencerträge, alto

beifpielSweife bie Serabrebung, ba§ bie (Jntfcheibung entftehenber ©treicigfeiien einem Sdjiebsgencht ober

einem an fich uniuftänbigen Öericbt übertragen werben falle, derartige Üiebenatrreben ftnb nach §. 14

unb ber lariffteUe 71 3iffCT 2 8bf. 1 be« ©efegeS befonbers ju oerfteuern.

Mo

J
JSs

<3
04

SJiame beS Pächters

(SRidljerS, ßianbinhaberS).

»rt

bes

Vertrages.

ScrtragSbauer

im ftalenücriahre

ober im Soraus

oerfteuerte

SertragSjeit.

Setrag

beS nachSpaltc4

ju nerfteuernben

3'nfeS (bejro.

ber Uhc&ung).

.« 1 4

Setrag

beS

Stempels.

JL 4
i. 2. A. 4. 6. 6.

i. Jriebrich 3iüc!er 3Kietbe. 1./4. »6 bis 15
1 _ 50

15./4. 96
|

2. Johann Beflänbig — 1./4. »6 bis 4 000 4 1 —
1./12. 96

1

3. Srnft Unocrjogen — 1./4. 96 bis 6 600 7 1

l./l. 98
j

gufammen 11 i 60

SDafe anbere unter bie larifftelle 31r. 48 iöudpftabe n bes ©tencpelfteuergefe(je6 oom 31. 3uli 1895

fallcnbe Verträge, als bie oorftehenb eingetragenen, in biefe« ßerjeichnijj nicht aufjunehtnen waren, »er-

jichcre ich-

Serlin, ben 15. 1897.

Sruno Jrählich.

$auSbefi|cr.

•rtniifl M Solad «WreWl in »nun Vi
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Sflutoerorbnunflgblatt

Beilage jum Amtsblatt bcr .Röntgltdjen Regierung px (SafTeL

JK 2* Jlu&jegthtn fiütttbtg hen 1. SLprtl 1896.

4. Kaeg SKittgeilung te« Ääniglicgen Äonfiftorium«

geht an« ben Vorlaaen ber £>errcn Superintenbenteu,

betrtffenb bte -fulaffung tninbeTjägrigtr Ämter jmn
Äonfirmanbcmmi erricht

,
gerocr , bag eint nicht unbe-

biutenbe 3aM eon na<g 6tm 1. Oftober 1882
geborenen Ämtern fegon 1888 in bie ©cgute aufge»

nommen motbtn finb, ungeachtet beffen, bag bamal«
bie ftrengere ©eftimmung nuferer Verfügung com
2. Sanuar 1878 B. 13280 noch in Geltung mar,
»elcge al* ben Alter«trrmm jur Scgulaufnagme ben

1. Suli be« betreffenben Sabre« ber Sieget nach be«

ftitnmte. Kacgbem biefe ©eftimmung burch unfere

Verfügung nem 20. «uguft 1888 B. 9634 II. bobin
obgeänbert tcorben ift, bag an bem ben un« feftgefegten

Aufnagmetenmne (Cetera jebe« Sabre«} biejenigen

Äinber aufjunegmen finb, rnetege bi« jum 1. Oftcher
be« betTtffenbeB Sabre« ba« fecg«te Lebensjahr »uritcl*

legen, oorau* gefegt, ba§ fie jum Scguloefucge in

törperlicger unb geiftiger ©ejiegung reif befunbea
werben, machen mir ben Ääniglicgen Lofalfcgulinfpeftoreu,

ben Stabtfcgulbepulationen
, forote ben Lehrern bie ge-

naue 3nnebaltung biefe« für bie Aufnahme ber Äinber

in bie Scgule bejeiegneten Termin« nocgmal« ernftlich

jur ¥fl'<h* unb mtifen bieftlben hierbnreh auSbrü (flieh

an, benjenigen Ämtern, melche nicht bi« jum 1. Oftober
bes betreffenben Sabre« ba« fech«te Lebensjahr bereit«

betfenbet gaben, bie Äufnagme in bie Schule ju Oftem
beSfetben Sagre* au«nabm«lo* ju üerfagen.

Um bie ftrenge Abführung biefer Vorfcgrift unter

fteter Kontrolle ju behalten, geben mir ben Äänig-
liehen ÄieiSfcgutinfpeftoren auf, fortan bei ihren Schul*
»tfifationen feftjuftellen, ob nicht jn früh angenommene
Äinber in ben ihnen unterfteüten Schuten fieh bor«

finben. Da* (Srgebnig ihrer ^eftfletluagen ift in ben

betreffeuben Vifitaiiontbericgten unter A. Kr. 9 „.gagl

ber Scbultinber" anfjufügren. (j. b. 91t. 15364.)

Gaffel am 9. Sanuar 1896.

Äömglicge Kegierung,
Hbtgeilung für Äircgen- unb ©cgulfacgen.

9ln bie Äbnißlitben üanbtStbe, bie esangelifcben ÄrriSfcgut-
infoeftoren nab bte ©tattfcbolbeputiitiouni bcSSicäierung«
lejiifä.

5. Sn §. 2 ber non un« unter bem 17. SKärj 1877
erfaffenen I ienftaumeifuug (abgebrueft im Amteblatt bom
Sabre 1877 Kr. 20) ift e« al« bie pflügt ber Ärei«*

fcguliufpeftoren bejeiegnet, batüber ju rnaegen, baß bie

non ben Scgultmbem benagten Schulbücher non un«

jugetaffen unb ba§ alle Äinber bamit nerfegen finb.

au« mehrfach ju unfern Äenntnig getommenen Xgat-

fatgeu müffen mir ben Schlug üegen, bag nicht alle

Herren ÄretSfcgulinfpeltoren biefe Sache ftet« im Äuge
begalten. Denn mir gaben erfahren, faß in ben legten

Sagten in berfegiebenen Orten Scgulbücger eingeführt

morben finb, ohne bag bie Ort«fcgu(mfpeftcr«nbaju oorger

unfere (Genehmigung naeggefuegt hätten, Sa einjelne

Legrer gaben fogar ogne 3uftimmung be« Ortsfcgul«

infpeftor« im (Gebrauch bon ffibel, Lefebucg, Kecgen*

buch unb atmeren Lehrmitteln einen ©ecgfel eintreten

(offen, mobei e« j. 8. borgetommen iß, baß an einer

unb betfelhen Schule bie Ktäbcgcn nach einer anberen

gebet im Lefen unterrichtet mürben al« bie Änabea.

ti« liegt auf ber {)anb
,

bag barunter niegt nur bie

(tingeit be« Unternegtsbetriebe« leibet, fonbern bag
aueg bie (Eltern ju ganj unnätgigen Ausgaben cerau-

lagt merben. Damit ber bejeiegneten SBitlfür gefteuert

merbe, beauftragen mir bie Werten Ärei«fcgulinfpeftoren

bie ignen unterfteüten Ort«figutinfpeltorcn unb Legrer

auf bie genaue ©eaegtung ber hierfür maggebenben

Verfegriften nacgbrüefltegft aufmerlfam ju mähen.
©erben in 3u*“nft für bie in Scgülergänbe ju

gehenben Legr- unb Lernbücger Aenberungen oorge*

fcglagen, fo motten ficg bie Herren ÄreiSfcgulinfpcttcren

bei Vorlegung ber bejügltcgen Anträge über bie ©raueg«

barfeit, ben Vrei« unb bie löuSftattung be« abjufegaf«

fenben mie be« einjufiigrenben ©ucte* gutacgtlicg äugern

unb oon beiten ein Sfemplar beilegen.

Solche Anträge, bei benen übrigen« aueg bie tgun*

liegfte (Eingeitlicgteit für bie gfeiegartigen Segalen be«

©ejhrf* in* Auge jn faffen ift, müffen un« fpäteften«

4 SWonate bor ©eginn eine* neuen Scgutjagre« unter-

breitet merben. (j. B. ?ir. 1697.)

Gaffel am 11. gtbruar 1896.

ÄSniglicge Regierung,
Hbtgeilung für Äircgen- unb ©cgiilfa<gen.

Sn bie Hmnttli4en Herren Äiti4f4u!m(i>eftoren unt Ccablfcgut-

infpicknlen te« tHegietungStejiif*.

6.

©ie neuerbing« roiebergolt ju unferer Äenntnig

gelommen ift, mirb fetten« ber »änigtiegen Scgul*

oorftänbe bei Ginreicgung ber Vorfcgläge für bie

©efegung erlebigter Scgulftellen, ber Anträge auf

befmitite Aufteilung ber Legrer, fomit ber Anträge

über bitarifege Verlegung ber Stellen u.
f, m. niegt

überall in ber ben beftegenben ©eflimmungen ent«

fpteegenben ffltife berfagren. ©ir nehmen bager Ver-
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anlaffung, bie in §. 2 Abfa(j 4, ber Dienftanweifung

für tote Königlichen KreiSfcbulinfpettoun ccm 17. Biärg

1877 angeführten Beflimmungen gut genauen 33e«

aebtung piercureb in örinnerung gu bringen: „Die
Borftbiäge feer Königlichen Scbuleorftänte für bie Be«
fegjung erlebigter Stellen, bie Anträge auf befinitioe

BcfteUung ter Sebrer unb bie Borfcbläge über bie

oifarifebe Berjeljung Ben Stellen, feteie bie '-Berichte

über UrlaubSertbeiluctg an Lehret (Lehrerinnen) ccn

längerer als Blägiger Dauer uub über bie Abänberuag
ter fefigeftellten Lehrpläne in toefentlichen fünften

tDetbeit unter ber Abreffe be« Königlichen
ftrei«fcbulinfpelter« abgefchictt unb ccn tiefem

geeigneten gaü* mit feiner Aeujjerung cerfehen uns
corgelegt". (B, 13719.)

Gaffet am 13. 'IJocember 1895.

Königliche fRegierung,

Abteilung für Kirchen« unb Schulfacben.

8n tie Königlichen e<tmlcotftänbe ( ©cattfcbutbepcitatioiKn ) be«

SStjitf*.

7 . Seine äRajeftät ber ftaifer unb König haben gu

beftimmen geruht, ba§ ba« im Berlage ccn 'Baut

Kittel hi«|tlbft erfebienene SL‘erf „Der alte grih in

fünfjlg Bilbem für Oung nnc Alt ccn tt. iRiScbling

unb fR. ft n 5 1 e l" als Prämie für ©bmnafiaften,

Schüler u. f. U). , fewie gum Antauf für Schüler«

biblietbefen empfehlen tcerbe.

sintern ich bas Königliche freoingialiScbulfoUegium

hierccn in Kenntnis (ehe, beauftrage ich basfelbe, hier«

nach für ten Umfang Seines Amtsbereiche* alShalb

baS Srforbcrliche anguorbnen.

(Unterfcbrift.l

An fSmmtticbe Königliche frostnjial-ScöiiItotlegieii.

Abfcbrift erhält bie Königliche '.Regierung jur Kennt«

nifjnabmt unb weiteren Beranlaffung für ten Umfang
ihre« Amtsbereiche«. (it. n. -j(r. 2613, U. in. a.)

Berlin am 3. 3anuar 1890.

SDilnifterium ter geiftlichen. Unterricht«» unb
ffliebiginal « Angelegenheiten. B o f f e.

Kn fämmUicfr Königliche Äegiencngtn. ((Söffet.)

Borftehenber Gr(a§ teirb hierburch ber Beachtung

ber nachftehenben Schulaufjicbtsbthörben angelegentlich

empfohlen. (B 34b.)

Gaffet am 17. 3anuar 1896.

Königliche fRegierung,
Abtheilung für Kirchen« unb Schulfachen.

3n tie Königlichen Äreietcbulcnfpetteren unb Jolalfcbulcnfpeftcren,

femie an tie @tabtf<bulinfpiciemen bcs AegirrungebräurlS.

8. Der Berliner Ipierfchugcerein hat wie im
3al>te 1895 auch ®ieber für taS näcbfte 3ahr 1896
ein fchön iHuftrirteS Büchlein b<raii«gegeben , taS mit

einem Katenbarium cerfehen ift unb barum Kalenber

genannt toirb. Det (pauptgweef besfelben ift, burch

Anleitung gu barmherziger Behanblung ber Xbiere

berebelnb auf baS ©eneüth ber 3ugenb gu wirten.

Aber ber Kalenber ift auch ein mißliches £>au#«,

lafcben « unc SJachfchlagtbuch für Grrcacbjme, ca er

»iffenSwettht 'Kotigen unc 3ahItn für 3ung unb Alt

enthalt. 3nbem teir im 3ntewf?e ber guten Sache

auf tiefe« Büchlein, welche* fi<h gut Anfchaffung für

bie Schuljugenb eignet, aufmerffam machen, bemerfen

wir, ba§ ber frei* besfelben für ein Stütf 10 ff.,

für 5 Stic cf 40 ff., für 50 Stüct 3 SRart, für

100 Stücf (5 kg fadet) 5 SRart hei Jrantcjufenbung

beträgt. (H. 13569.)

Gaffet am 9. Sltceember 1895.

Königliche fRegierung,
Abtheilung für Kirchen« unb Sthulfacben.

9n bie Königlichen cSiutDorflänte unt igtattfcbulbeputaiienen

fee« Segirtungebegiif«.

9. Als geeignete« $ü(f«mitfel für btn Öefchicht«»

unterricht in ten Botl*fcbuUn teirb auf ba* im
Berlage con tfriePrich 3accbi in DreSben er«

fchienene Buch:

„Unfere Kaifer unb ihr ,’öau« nehft bem ©ichtigften

au« bem Leben unferer Boriabren".

©efchichtsbilber für bie Schüler ber 'Büttel « unb

Oberftufe con Dr. Heinrich Lew in, Seminarcberlehret

in Schlüchtern, 3. Auflage 1893, frei« gebunben

70 ff., hierburch cmpfehlenc aufmerffam gemacht.

ZB. 11392.) ßaffel am 5. Cftober 1895.

Königlicbe Regierung,
Abtheilung für ftiTchen« unb Schulfach«n.

10. 3n bem Berlage een fRub. f etrenj ln 9t«u»

SRuppin ift türgticb erfefaienen:

Baterlänbifche ®ef<hiebte für ben Schuf« unb Selhft»

unterricht. .jugteicb «in Buch für unfer Bett unb

$ceer. Auf fflrunb ber Atlerböchflen (Waffe unb
minifterielfen Berfügungen bearbeitet con Lubroig

6 p ft ein. frei« 3,60 si)iart.

ffihc empfehlen biefe« Buch jur Anfchaffung für

Lehrer« unb Scbülerbibliotheten. b. 638.)

Gaffel am 22. 3anuar 1896.

Königliche fRegierung,

Abtbettung für Kirchen« unb Schulfachen.

ftrfonolslShronlt.
Dem Lehrer Kantor ©onnermann gu Sontra,

Kr. fRotenburg, ift bei bem bieSjährigen Krönung«« unb

OrbenSfefte unb bem ec. Lehrer Dittmar gu iKomme«

robe, Kr. Aöibenbaufen, au« Anlag feinet fenfionirung

ber Abler ber 3nf)aber bes Königlichen £>au«orben«

con ^ohengolUrn AUcrgnäbigft cerliehen worben.

Dem ftrei«f(bulinfpt!tor Sd>nlbire!tor 3unghenn
gu ßanau ift ber Gbarafter al« Schulrat!? AUcrgnäbigft

cerliehen worben.

3nfclge Umpfartung ber gitialgemeinbe Breigbath,

Kr. dftbmege, au« bem ftirebfpiel äBiUerSpnufen in

ba« Kirchfpiel fReffelröben ift bie bisher con bem
ffarrer ©trmig gu SöiUerSljaufen oerwaltete Letal«

fcbulinfpeftion in Breifjbacb bem ffarrer Krapf gu

fReffelröben übertragen werben, ferner würben gu

Lofalfchulinfpeftoren befteUt bie ffarrer $ubach gu

©ümmt, ©ittich gu Clbergube, $»ahn gu (floh.

Bat er gu iRohrbach für bie Schulen ihrer ftrrcbfpiele,

ber 1. ffarrer gulbner in Bielfungen für bie Schute
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in Obrrmelfungen, ber 2. Pfarrer ©etfer in Diel»

fnngm für feie ©tbule in Sirtbbof, brr £>ülf«pfarrer

©Reifer in Dielfungen für bie ©ebuten in ©cbioarjen*

brTji nnb SRöbrenfurtb , ber Pfarrer ©gröber in

9iteberaula für bie ©ernten in 'JHeoeraula
,

Ratten»

batb, ßemmetobe, Sleba unb ©olm«, ber .£>ülf«pfarrrr

©eben! ju 'Jitefceraula für bie ©Ernten in Dieng«-
tjaufen unb Dieberjoffa, ber §ülf«pfarrer ffiotff ju

©tilterbatb, Sr. gri|jlat, für bie ©ebuten in ©cblier»

buch unb ®orbeim.

Cie ©ab! bce ©tabtratb*mitgliet« Generalmajore

*. I). £>arnitfell ju Gaffel jum Diitglieb ber b«»

figen ©tabtfebulbeputation ift beftätigt leerten.

35ie iSnftellsng bee Mehrere an ber gäbt. Diäfctben«

Diittelfebule jn Gaffel ©epanje ale 9ieftor an ber

ftäbt. ©ürgtrftbule 3 bafelbft, bee Mehrere an ber

ftäbt. S9ürgerf<bule 8 ju Gaffel ©robft ale iebrer

an ber ftäbt. 3Käb<ben - Diitteif<bule baf., ber i'ebrer

ülbrecpt ju ©tb»arjenbafel, Sr. {Rotenburg, ale

iebrer an ber ftäbt. Snaben»23ürgetftbule in Gf<b»ege,

Gbfel ju granfenberg al« i'ebrer an ben ftäbt. ©otf*«

febnten in Diarburg, iä»er ja (Srteborf, Sr. Sir<b*

boin, ale Siebter an ben ftäbt. ©olf*f(bulen in $tr«»

felb ift beftätigt tcorben.

®er i'ebrer Jpocfe jn ^a&el, Sr. ®et*felb, mürbe

auf Dräfentaticn tefl ©tbulpatronat» jum iebrer an
ber ©labtf<bule in Sann, be«f. Sr., ernannt.

©erfegt ftnb bie i'ebrer ©tein ju ©eltge«, Sr.

Welnpaufen, an bie cb. ©tbule in 3Raii«»mtel, be«f.

Sr., Diäller ju granfer«baufen, Sr. ®ftb»ege, an bie

ee. ©<bule in ©etlefingen, Sr. ©olfbagen, gerben er

ja ffiobra, Sr. «ircfcbaiti ,
an bie eb. ©tbule in

fjajfenljaufen, Sr. Diar&urg, gif tber ju SRcmtner«,

Sr. @er«felb, an bie eb. ©tbule in ©ebatben, be*f.

St., Saum ju ®or(a, Sr. griglar, an bie eo. ©tbule
in aitenftäbt, Sr. ffiolfbagen, Di c b r i n g ju ®reuna,
Rr. ©olfbagen, an bie eo. ©tbule in SRommetobe,

Rr. ©i$eubauftn, Crob ju Satbu«, Sr. ©erBfelb,

an bie eo. ©tbule in ©trulb, Sr. ©cbmaltalben, con
Seife ju'Jieufe«, Sr. ©elnbaufen, an bie fatb. ©cbnle
in getbenbeim, Sr. .fpanau, ® ettrge ju iebenbaufen,

Sr. Dielfungen, an bie eo. ©tbule in Säntgsmalb,

Sr. SRctenburg, Sur} ju 9lenter«baufen , Sr. 'Jioten-

burg, an bie eo. ©tbule in iangentbal, Sr. £>of*

geiemar, bie prob, i'ebrer Gcfbarbt ju $iUart«baufen,

Sr. 4>er«felb, proo. an bie eo. ©tbule in ®unbbeltn,

Sr. ©tblütbtem, ©eber ju 'Jtobenbatb, Sr. @rr«>

felb, auf ©räfentation be« ©tbulpatronat« prob, an

bie cp. ©tbule in ©tb»arjenbafel, Sr. iKotenbnrg.

7>ie befinitibe 2tnfteiiung be« i'ebrer« Di 6 Iler

ju Diarburg al« i'ebrer an ben ftäbt. Solfüftbulen

bafelbft ift beftätigt toerben. gemer »urben befinitio

angefteUt bie bi«ber prociforiftb befteUten i'ebrer

© o g e l ju 4)ofgei«mar al* i'ebrer an ber ©tabtfcbule

bafelbft, Sollatftbnp ju SReptlcb, Sr. gvifelar, al*

iebrer an ber eo. ©tfeule baf., ©tbmibl ju ©eprearjen»

berg, Sr. Dielfungen, al* I'ebrer an ber eb. ©tbule

baf., ©teil er ju Öbtroerftpufe, Sr. grifelar, al*

iebrer an bet eo. ©tbule baf., ®ertb ju ©eibenbacb,

Sr. ©ifeenbaufen, auf ©räfentation be* ©cbulpatronat«,

al« i'ebrer an ber eo. ©tbule ln Sleinbatp, be*f. Sr.,

SRübl ju ffiiller*borf, Sr. granlenberg, al« i'ebrer

an ber eo. ©tbule baf., 6<f barb

t

ju ©olbotf, Sr.

SWinteln , al« i'ebrer an ber eb. ©tbule baf., Gruft
ju iübtrbatp , St. Gfeb»ege, al« i'ebrer an ber eo.

©tbule baf., ©<bne(l ju tRßU«baufen, Sr. 3>egenbain,

al* iebrer an ber eo. ©tbule baf., ®ott*leben ju

SRojbouftn, Sr. $omPerg, al« iebrer an ber eo.

©tbule baf., Snauff ju Diübtbacfe, Sr. Homberg,
al« iebrer au ber eo. ©tbule baf., Gnfeerotb ju

©eieelbatb, Sr. Dielfungen, al* i'ebrer an ber eo.

©tbule baf., ©ollanb ju ©itferSrobe, Sr. ©ifeeu*

baufen, al« iebrer an ber er. ©tbule baf., ®ertb
ju Snitfbagen, i'anbfr. Gaffel, al* iebrer an ber ep.

©tbule baf., Debnbarbt ju ©tabtbc4batb, Sr.

Gftpttege, al« iebrer an ber eo. ©tbule baf., b. Seife

ju Diarbatb, Sr. gulba, al« iebrer an ber fatb-

©tbule baf., $ubn ju Dieme«, Stet« ®elnt>aufen,

al« iebrer an ber tatb. ©tbule baf., §erteritb ju

Somborn, Sr. ®elnbaufen, al* iebrer an ber fatb.

©tbule baf., ©tbulj ju j£)omnter*baufen , Sr.

granlenberg, al« i'ebrer an ber eo. ©tbule baf.,

Snotb ju üobenbaufen, Sr. Diarburg, al* iebrer an

ber eb. ©tbule baf., Di artin ju ©ablbbaufen, Sr.

3iegenbain, al« iebrer an ber eb. ©tbule baf.,

©enjel ju 9?abmübl, Sr. ®elnbaufen . al« iebrer

an ber eb. ©tbule baf., ®faff ju 3offa, Sr. gulba,

al« iebrer an ber falb- ©tbule baf,, 23 eub

t

ju

©tblebenbaufen , Sr. gulba, al« iebrer an ber fatb.

©tbule baf., fflrünetoalb ju ffiüftenfatbfen , Sr.

@er«felb, al* iebrer an ber i«r. ©tbule baf., Santbal
ju 25aumba<b, Srei« SHotenburg , al* i'ebrer an ber

i«r. ©tbule baf.

73er au§erorb. Pfarrer i m ft « b t ju iRinteln ift

probiforiftb jum SÄeftor an ber ©tabtfcbule in 9?oben>

berg u. ber proo. iebrer 3itfenbrabl ju jpetten»

baufen , Sr. ©er«felb , proo. jum i'ebrer an ber

©tabtfcbule in Nürnberg ernannt »erben, gemer
»urben prooiforifcb angefteUt bie beauftragten i'ebrer

Semnib ju Homberg al« iebrer an ber eb. ©tbule
in ©iefelmerber, Sr. f)ofgei«mar, I & p f e r ju £>opfelbe,

Rr. ffiigenbaufen, al« i'ebrer an ber eo. ©tbule baf.,

$ocfe ju ©attenbacb, ianbtr. Gaffel, al« iebrer

an ber eo. ©tbule baf., Dientel ju Oberbülfa,

Sr. £>ontberg, al* iebrer an ber eo. ©tbule baf.,

Drunner ju 3>i«felb, Sr. granfenberg, al« iebrer

an ber eb. ©tbule baf., Dieb ju ISbtercbc , Sr.

Gf<b»ege, al« iebrer an ber eo. ©tbule baf., ©eibtrt
ju 35agobert«baufen , Sr. Dielfungen, al« iebrer an

ber eo. ©tbule baf., ©ärger ju Dlegebocb, Sr.

Dielfungtn, al* iebrer an ber eo. ©tbule oaf,,

©oilenberg ju ©üftmillenroib, Sr. ©elnbaufen, al«

iebrer an ber eb. ©tbule baf., 6a«parb ju ©äljberg,
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Ar. Selnbaufen, als gebrer an ber re. @<bule baf.,

©c&äf er jn Datberba, Är. fflertfelb, al« gebrer an
ber er. ©<bu(e baf., Kögel ju fjollftein, Stx. SBigen*

Raufen, al« Sekret an ber re. Schule baf,, SKöIter
ja ©iebeba(b, Str. ,£>er«felb, al« Beßrer an ber eo.

©(bule baf., D i 1 1 f n r t b ju Stttenftäbt, Stx. SBotfbagen,

al* gebrer an ber re. ©<bule baf., genb gu 3Ra<bt=

lo«, ihr. Kotenburg, al« gebrer an ber re. ©^ule
baf., Äirtbner ju 3ppingbaufen , Är. SBoIfbagen, al«

gebrer an ber re. @<bule baf., SBollfiäbter ju

ffilalfome«, Stx. $er*felb, al* gebrer an ber re. ©(bule

baf., genfer ju Oberliftingen, Sr. SBoIfbagen, al«

gebrer an ber re. ©<bule baf., XUenjel ju Komme«
robe, Stx. SBigenbanfen, al« gebrer an ber eb. ©cbule
in ©reuna, Stx. SBoIfbagen, ©aupel ju gaugentbal,

Är. .pofgciSmcir, al« gebrer an ber cb. ©(pule in

Kenter*baufen, Är. Kotenburg, bte gebrergebfilfen

ju giefmegen al« gebrer an ber eo. Sdjule in

©cboboltenfen, Är. Kinteln, fjeffe jn SBeOerebe auf

©räfentation brt ©tbulpatronat« al« gebrer an ber

eo. ©(bule ln SDtofjenrobe, Är. 6f<broege, bie geprüfte

gebrer« SB an fei au« gultia al« gebrerin an ber

falb, ©cbule in Orb, Är. ®elnb«ufen,

Die proetforifcbe flnfteöung bet gebrer ©reiben«
b a (b jn gangenftein, Dreufid e ju guitenborf,

©tedemeb ju £)ilbe«beim, 3 o iS 1 ju (SKleben,

Sonnet mann ju ©(bmaltalben , Kofentranj ju

©(bimtten, Diebel ju Obernfmben, ©ertaib ju

©ibra, Witter ju SBeigenfel« , al« gcbrer an ben

ftäbtifcben ©ürgerftbulen ju Hoffet tft betätigt worben.

Der©cbulamt(fanbibot Kodel, bi«ber beauftragter

gebrer in Kobenberg, ift junt gebrergebülfen in Siet»

wegen, Är. Kinteln, befteUt worben.

3n ben Kubeftanb finb cerfegt ber Ärei«f(bnt>

tnfpeftor unb Dirigent ber ftöbrtftben höheren iRöMben«
fcbule ju $anau ©<bn(birettor 3ungbenn, ber

Keftor an ber ©ürgerftbule 3 ju Hoffet UUm ans,
bie gebrer Sliltanb ja Marburg, Dittmar ju

Kommerobe, Är. SBifcenbaufen , Körner ju ©orga,

Är. SperSfelb , Älaner ju 5Wo«ba(b, Är. ®er«felb,

©cbmitt ju ««batb, Är. $er«felb.

Die nadjgefitcbte Dienftentlaffung erhielten bie

Keltoren Kitter ju fjomberg unb Ar 5 n er ju fitff.

Olbenborf, bie gebrer (Easparp ju ©5bl, Ar.

granfenberg, Xeuffert ju ©eifefSrtb, Är. 'JRetfungen,

©(bligberger ju Äirtbbain, ^errmann ju Star«

bürg, 'JKSUer ju ©ollmartbaufen , ganbfr. Haffel,

£)upfelb ju Kieberjwebren , ganbfr. Hoffet.

©efterben ftnb bie gebrtr Kiemann in SBeHerobe,

ganbfr. ftaffel, gif tbbatb in Unbaufen, Är. Hfcpwegt.

»

CaffcL — weDtutft tu o ti $ of« nnb i* a i j t nb au C u djbr a & c r;ei.

Digitized by Google



bcr Königlichen «egierung jn ®offeL
M IB. Äutgegtbtn SKitt»o<h ben 8. April 1896«

3nhalt btt 5Rrid)t*®ffehblatte«.

Tic Kummet 8 btt Stieb« * ®efe|btatt«, toclcbe

»cm 31. SNät} 1896 ab in Berlin jur Äulgabe ge*

langte, enthält unter

Sr. 2295 tat ©tfefc, betrtfftnb bk fteftfteflung

btt Aeicb«t)au*bolt« * ©tat* für bat Stattjabr 1896/97,
ec» 29. Märj 1896; unter

Sr. 2296 bat ffltftfj, btfrtfftnb bte Aufnahme
tiner Änitib« für 3»ede btt Cttmaltungen bet Sei<b**

bttret, btr Marine unb ber Stieb« Giftnbabnen, com
29. Märj 1896; unb unter

9h. 2297 bat ®efefc, betreffenb bte geftftetlung

bet ^wutbaltt - Statt für bie Scbufcgcbkte auf bat

Stattjabr 1896,97, »om 29. äHärj 1896.

3n|alt btr ©tftfe-gammlnng für bie flömgliehtn

frtu§ifif|tB Staaten.

Die Summer 8 ber ©efe® -Sammlung, tcel(|e

»om 30. SWStj 1896 ab in Berlin jur Äutgabe ge«

langte, enthält unter

Sr. 9817 bat ©efefc, betreffenb bie Qrricbtung

einer ©eneral • Roirtmiffion für bie Breeinj Cftprtujjtn,

»om 23. Mirj 1896.

tkrortimngen unb Befnttntmndjungttt j« fiaiftrs

lt$en nnb Hüntgltebeu gentralbebürbtu.

197. Statut für bie ©nt* uub Bemäfferungt*

©enoffenj^aft m Sieberjroehrcit im Hreife Gaffel.

§. 1. Tie ©igenthümer ber bem 'Didiorationt*

gebiete angehörigcn ©runbftüde in bem ©cmeinbebe»

ßejfrfe Sieber,;»ef)ren im Sanbfreife unb Scgicnmgt*
bejirfe Gaffel »erben ju einer ®cnoffenfcf)aft »crcintgt,

um ben Grtrag bitfer ©runbftüae nad) Siaftgabe

bet Meliorationtplanet bet Sanbmeffert unb fiultur*

tecf)nifer« Hramer uom 10. 3anuar 1894 burtf)

©nt* unb Bcmäffenmg ju ucrbeffeni.

Tat Meliorationtgebict ift auf ber ein 3ubef)ör

bet Mdiorationtplanc* bilbtttben Harte bet Sanb«

ineifer* Hramer »om Äuguft 1893 bargeftettt,

bafelbft mit einer Begrenjimgtlmie in grüner ffarbe

bcjeidjnet unb bezüglich ber bct^eiligten Befif>ftänbc

ber ©enoffenfcfjaftt-Mitglicber in ben jugefjörigen

SHegiftem ipejieE nacbgemiejen.

Harte unb iRegifter »erben mit einem auf bat

Tatum bet genehmigten Statuten Bejug nehmenben
©eglaubigungtoermerfe uerfefjen unb bei ber Äuffidjtt*

betjörbe ber ©enoffenfebaft niebergdegt.

Abänbcrungen bet SKeliorntiontprojeftet, metdfe

im Saufe ber Au*fiit)tung fid) alt erforberlid) beraut»

fteflen, fönnen boin ©enoffenfÄaft* « Borftanbe be«

Idjloffen »erben. Ter SBefaflufe bebarf jebodj bei

®enef)miguug ber ftaatlidjen Änfficbttbebörbe.

Bor ©rtgeilung btr (Genehmigung ftnb biejenigen

©enoffen ju hüten, beren ©runbftüde burch bie «er»

änberte Anlage berührt »erben.

§. 2. Tie ©enoffenfebaft führt ben Samen:
.©nt* unb ©e»äfferungtgcnof{enkhaft üon Sieber*

jroehren" unb hat ihren ©i& in Siebtrjwehren.

§. 3. Tie Höften ber Herstellung unb Unter»

haltung ber gemcinfchaftlidjeu Anlagen »erben »on
ber ©enoffenfebaft getragen. Tagegen bleiben bie

nad; ben 3»eden ber Melioration oebuft ihrer nitg«

bringenben Bencenbung für bie einjdnert betheiligten

@runbftii(fe erfotbcrliefjen GinriAtungen, »ie Umbau
unb SBefamung »on fBicfen, Anlage unb Unter*

haltung befonberer 3»< unb Äbleitungtgräben u. f. W.

ben betteffenben ©igentbümern überlaufen. Tiefelben

finb jebodh gehalten, ben im 3ntercffe ber ganzen

Melioration getroffenen Änorbnungen bei Bor)tebft*

ffolge ju teilten.

§. 4. Äuget ber §ctfieHung ber im Broielte

unb »orftehenb »orgefehenen Anlagen liegt bem Btr«

banbe ob, Binnen», ©nt* unb Be»afferungt* Anlagen

innerhalb bet Melioration«gebietet, »ddje nur burdj

Hufammenmirfen mehrerer ©rurtbbefiger autführbar

futb, ju »ermitteln unb nötbigenfaflt, nadjbein btr

Blan unb bat Bcitragtucrhältnig »on ber Äuffiebt*»

bchörbe feftgefteüt ift, auf Höften ber babei bethedigten

©runbbefiger burdhführen ju taffen.

Tie Unterhaltung berartiaer Änlagen, bie, fomeit

erforbertith ,
in rcgelmäjjige Schau ju nehmeu finb,

unterftebt ber Äufficfjt bc't Borfteheri.

§. 5. Tie gemeinfdhaftlichen Anlagen werben

unter Sdtung ber Äutcinanberfehungtbehürbe aut»

geführt unb fpäter unter 3ujitljung einet Meliorationt*

Xerhnilert unterhalten. Tie Arbeiten fiSnncn nach

Bcftimmung bet Borftanbct in Aflorb ober im Tage*

lohn autgeführt »erben. Tie 29af)( bet Teehnifert,

ber mit ihm abjujchliehtnbe ©ertrag unb bie Bebin*

gungttt für bie Bergtbung ber Hauptarbeiten unter»

hegen ber 3“ftimmung bet Melioratiouibaubeamien.

Auch im Uebrigen ßat ber Borftanb iit tecfjniichen

Angelegenheiten »eihrenb ber ©auautfühnmg ben

Sath bet Meliorationtbaubeamteu tinjuholen mtb

ju beiürffidbtigen Sach Beenbigung bet Autführung

hat ber Mehorationtbaubeamte bie Anlagen abju*

nehmen unb feftjnfteUcn, ob bat Unternehmen jmccl*

unb planmäßig bcj». mit ben ujii bet Aufficht»behorbc
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«tehntigtcn 9(enbcningen auögefüljtt ift. Sollten

ierbei Control = ilieffungcn erforbevlief) fein, fo ftnb

biejelben unter Leitung bei ©cdioratiouäbnubcamten

bon oereibetcii fianbmeffeni oorjuncf)incni
;
bie Soften

biefer Sfujmeffimgcn finb oon ber ©eitoffenfefinft

ju tragen

§. 6. Da« ©erbältnijj, in welchem bie einzelnen

©enoffen juben ©enoffenfchaftSlaften beantragen Ijabcu,

rietet fief) nad) bem für bie einzelnen ©enoffen au«
ben @enoffen[d)aftä = 91nlageH crtuodjfenben ©ortbeilc.

3ur geftfegung biefcS iöcitrnaducrljältniffcä loirb

ein Sfatoiter aufgcflcßt, in welchem bic cinjelncn

©runbftüdc fpcjicfl mijgcfubrt luerbeit. Nad) ©er*

hältnif; be8 iljneu au« ber SWdioration enuattjfeubcn

©orthcile« Werben bicfclbcn in jwei Mlaffcn geteilt,

unb jtoar fo, bafi gelb 1, 2, 4, befteljcnb au« ben

flauen 829/419, 420- 422, 973,4/424, 425—438
in bic 1. Slaffc, bic übrigen ©ruubftücfe bei ©enoffen*

fdjaftigcbictci gelb 3, 5, 7, 8 in bic II. Jllaffe ein*

gcfteUt werben nnb jtoar [jat ein lia ber II. Slaffc

ben gleichen ©ortheil wie 0,b0 ha ber I. Staffc.

§. 7. Die tiiemad) feftjuftcUcnben ©eitragälffteu

finb oon bem ©orftaube anjufertigen unb nad) uor»

gängiger öffentlicher ©cfanutmad)ung ber Auslegung
oier' feodjeit lang in bet 23o(jnuug bei ©orfteher«

jur ©infidjt ber ©enoffen au&julcgcn.

3ebcm ©enoffen ftel)t c« frei, mit ber ©ehauptimg,

bafe bie au« bcin ©enoffenjchaftiuntcrncljmen crwadjjcn*

ben ©ortheile ben ©runbftürfen nidjt in bem im §.6 feit'

geftellten ©erhältuiffe ju gute foinmeu, gu ucrlnngen,

bnfi bie frohe feine« ikitragc« bcin wirllid)cn ©or*
©eile feiner förunbftüde entfprcdjenb jeftgefept werbe.

Solche Einträge finb bei bem ©orftonbe anjubrmgeu,

gegen beffen ©nlfdjcibung binnen swet 3Bod)tn ©c=

rufuitg an bie 9tuifid)töbebi)rbe juläjfig ift. 2c(itere

entfdieibet barüber cnbgiiitig, fann aber bor ber

(rmicbetbung unter ihrer begw. eine« Sommifjariu«
Scitung burd) Sadjocrftänbigc, welche fic ernennt,

im Scifein bei 2lntragftelleri unb eine« ©orftanbS*

©ertrcicr« eine Unteriudjung cintvetcn laffcn. Sittb

beibe Dfjeile mit bem ©utad)ten ber Sad)Ocrftänbigen

tinoerftanben, io wirb biefröbe bei 'Beiträge« banad)

feftgcftellt. Söirb eine ©ntfdjeibung ctforberlid)
, fo

trägt ber untcrlicgcnbc Dbcil bic Soften. '?t nt rüge

auf söeridjtigung Der ©eitragSliften finb an feine

grift gebunben.

§. 8. 5m gafle einer ©argelliriutg finb bie ©e<

noffcnfdjaftölaftcn nach ber gliidic burd) ben ©orftanb

auf bie Drennftüdc i>crl)ältniijmäfsig gu Ocrtheilcn.

©egen bic geftjc|}ung bei ©orftnnbe« ift innerhalb

gtoeter ffiodjcn bie ©ejdjuicrbc ait bic 9lnffid)t8bchörbe

juläffig.

§. 9. Die ©enoffen finb Pcrpflidjtct, bie ©citräge

in ben bon bem ©orftnnbe fcftjufcfcnben Terminen
girr ©enoffcnfdiaftöfaffe abjitfül)ren. ©ei berfäumter

3af)lung hat ber ©orftetjer .bie fälligen ©eträge bei*

jutreibeti.

§. 10. 5cbcr ©enoffe Ijat fich bie ©inridjtung ber

nad) bcin Sldioratioitiplanc in 2(u4fid)t genotn*

menen Anlagen, biefe Einlagen felbft unb bereu Unter*

baltung, foweit fein ©mubitücf bauon borübcrgcl)cnb

ober bauerab betroffen wirb, gefallen gu laffcn.

Darüber, ob unb p tueld)em ©etragc bem einzelnen

©enoffen hierfür, unter ©crüdfidjtigung ber ihm au«
ber 'Anlage erwaebfenben ©ortljeile, eine Cmtfdjäbiguug

gebührt, eutfdjciDct, falls fid) ein ©enoffe mit bem
©orftcljer nicht giitlid) berftänbigen follte, ba« nad)

©orfdjrift biefe« Statute« p bilbenbe Sd)iebögcrid)t,

mit 9luefd)lufi bei Ned)t«wcgc«.

§.11. ©ei Slbftiimnungcn hat jebet beitragSpflid)*

tige ©enoffe minbeften« eine Stimme. 3m fiebrigen

richtet fid) ba« Stimmbcrl)ältitiij nad) bem ©erhält*

niffc ber Xhcilnahme an ben ©enoffcnfdjaftilaften,

unb jWar in ber ©Seife, baft für je ein IVormal*

frdtnr beitragöpflidjtigen ©runbbefiue« .Weiter Slaffe

eine Stimme gerechnet Werben.

Die Stimmlifte ift bemgetnaft bon bem ©orftanbe

ju entwerfen unb tincf) borgängiger öffentlicher ©c*

fnnittmad)nng ber Ntiölegung hier 3Bod)cu lang jur

Sinfidjt ber ©enoffen in ber SfOobitung be« ©onteher«

anjjiilcgen. Nnträgc auf ©eriditiguug ber Stimm*
liftc finb an feine grift gebunben.

§. 12. Der fflcnoffcnfchaft8*©orftnnb beftel)t au«:

a. cinnn ©orfteher,

b. bier Neprcijentanteu bcröeuoffenfchaftSmitglieber.

Die ©orftanbSmitglicbcr beflcibnr ein tShreaamt.

Die Auslagen erhält jebod) ber ©orftcf)er au«

ber ©cnoifcnfchaftälaffc erlebt.

3n ©e()inbcning«fällcit wirb ber ©orflcljcr burch

ben an S/chcnSjcit ältcftai Sicpräfciitantcn bertrclat.

Die Sltitgliebcr bc« ©orftanbe« nebft jwei Stell*

Vertretern werben uou ber ©cneral ©erfammlmig auf

fünf 3nl)rc und) abfolutcr 9Jld)rl)cit ber abgegebenen

Stimmen gewählt. Die 28ahl bc« ©orfteher« bebart

ber ©eftätigung ber 2liiffid)t«bchörbc.

SSählhar ift jeber ©enoffe, weldjcr ben ©eftb ber

bürgerlichen (Ehrenrechte nidjt burd) rcchtSträftigc«

(Srfcimimfj uerlorcn hat. Die 28a!)l ber ©orftanb«*

fflfitglieber wie ber Stdlbertrefcr erfolgt in getrennten

©fahthanblungen für jebc« SRitglieb. 28irb im erfteit

©.'ahlgangeeineabfolutc Stimmenmehrheit nicht erreicht,

fo erfogt eine engere 23abl jwifdjcn benjenigen bcibcu

©erfonen, tbcldje bic meiften Stimmen erhalten haben,

©ei Stimmcnglcidibeit cntfdjcibct ba« Pom ©otfthcn-

bcit ju jiebenbe Soo«.
3nt ilcbrigeit gelten bie ©orjtfjrifteu für©emeinbe

Wahlen.

§. 13. Die Öcwähltcn werben uon ber 9luffid)t«--

bd)örbe burd) §anbfd)lag an (SibcSftatt PapflidUet.

3ur Scgitimntion ber ©orftanbömitglieber unb
beren Stclluerttetcr bient ba« oon ber 2lufftdjt8*

behörbe nufgenommene ©erpfliditung« * ©rotofoll.

Soll ber Stellucrtreter fich barüber au«weifen,

bttfj ber gall ber Stellucrtretung cingctretcn ift, fo

bient bagu ein 3ci, än *t5 ber 9(uf)icht«bchörbe.



Ter Sorflanb t>ei(t leine Sitzungen unter SurfiR
beS SorftcherS, ber glcidjcS Stimmrecht ()0 t wie bic

:liei)ra(entontcu
,

unb beiten Stimme im Solle ber

Stimmenglcidibcit entfefjeibet.

gur ©fdtigfeit ber ßefaBten Hcfd)lüffc ift es er»

forberlid), baß bie 'Jicpräfcntantcn unter Eingabe ber

Gcgcuftänbe ber Serhanblung geloben unb bofj mit

©iufd)iuf) bei SorftcherS minbeftenS brei SorftanbS«

mitglieber anwefenb fiitb. Skr am Srjdjcinen uer

hinfeert ift, l)at bic© unuerzüglid) bem Sorftehcr

anjujeigen. Tiefet l;ot atebaun einen StcIIucrtvcter

ju loben.

§. 14. Soweit nicht in biefem Statute einzelne

ScrmaltuugS « Scfugniffe bem Sörftanbc aber ber

Gcneraluetfamratung uorhehulten füib , Ijnt ber Sor«
ftefjei bic felbftftänbigc Üeituitg unb Hcrwaltung oller

Angelegenheiten ber Gcnoffcnjchaft.

3nSbefonbcrc liegt iljm ob:

a. bie Ausführung ber gemeinfd)oftlid)cn Anlagen

nach bem feftßcfteHtcn Weliorationiplanc ju uer«

anlaffcn unb ju bcauffidjtigcn

;

b. über bie Unterhaltung ber Anlagen, fotoie über

bic SBaffcrung, bic Grabenräumung, bie §cu-
toerbung unb bic Stillung auf ben Siiefen mit

3uftimmuug bei SurftanbcS bie nßtbigen ?lit=

orbnungcu ju treffen unb bic etwa erforber»

(idjen AuSfübrungSuorfchriftcn 511 erlaffcn;

c. bic bunt Sörftanbc feftge|c(jtcn Scitragc ans«

^nfehteiben unb cinjujiebcn, bic Bafjluugcn ouf

bic flajfe anjuweifen unb bie Haffenocnooltmtg

minbeftenS einmal jährlich ju reuibiren

;

d. bic Soranfcblägc unb 3al)teircd)uungcu bem Hör
ftanbe jur jeftfefuing unb Abnahme oorjulegeit

;

c. ben SBiefemtmrtcr unb bic fonftigen Untcrbcamten

ber Gcnoffenfdjnft ju bcouffidjtigen ;

f. bic Genoffenfdjaft 11 a cf) Aufccn ,yi oertreten, bcti

Sdjriftn'cdifcl für bic Gcnoffcnfchaft 311 führen

unb bic Urfunben bcr|clbcn tu unterzeichnen.

3ur Abfdjlicffung uon Herträgen hat er bie

Genehmigung bei SurftanbcS entsühnten. gier

Gnltigfeit ber Herträge ift bieje Genehmigung
uidjt erforbertid);

g. bic nad) Stafegabe biefe© Statutes unb ber

AuSfübrungSuorfchriftcn uon itjin ongebrol)ten

unb feftgefehten OrönungSftrafcn, bie ben Sc«
trog uon 30 Siarf icbod) nidjt überfteigen

bürten
, zur ®enofjenfct)aftSfofie cinju,ziehen.

§. 15. Tic gcitoffcnfcbaftlid)cn Anlagen jtnb in

regelmäßige Sdjau ju nehmen, bic alljäbrlid) roenig»

ffcnS ein 3)fal unb in ben erfien fünf 3al)ien nad)

ber ©auaitSfübrnng jährlid) jiuei Wat, im grühjabre

unb im Sjcrbfte, ftattjufinben hat. Tic Schau wirb

buref) ben Sorftehcr geleitet. Tie übrigen SorftanbS«

mitglieber finb zur Thciluahmc an ber Schau ein»

jnlabcn Ter Schautermin ift rechtzeitig, möglichft

oier 2üod)en uorher, ber AnffichtSbci)örbc unb bem
juftänbigeii OTdioratiouSbanbeomten anju;zeigen,

lueldjc befugt finb, an ben Schauen tbciljunctjmcn.

Tic uon ihnen gemachten Sorfcf)tägc finb ju beachten.

TaS ©rgcbnifj ber Sdjau ift in einem fßrototollc,

für beffeu Aufbewahrung ber Sorftehcr ju forgen

hat, nicberjulcgen. Tie Auffid)tSbcbörbc ift befugt,

crforberlidtcit galteS bic uad) tedjnijchcm ©rmeffen
zur Unterhaltung ber im fßrojeftc uorgefeheuen ober

ftatutenmäfiig b’efdjloffenen Einlagen notbwenbigen
Arbeiten im ^roangSwcge auf Itoften ber Genoffen«

fchaft zur Ausführung zu bringen, lieber Sefcbwcrbcn
gegen bie bezüglichen Anorbnungcn ber AufficbtSbebörbe

eutfeheibet ber 3?egierungS*Sräfibcnt eitbgültig.

§. 16. Tic Sertoaltung ber Stoffe führt rin

3icd)iicr, mcldjcr uon bem Sörftanbc auf fünf 3at)re

gciuählt unb beffeu SRemuncration uoin Sörftanbc

feftgefteQt tuirb. Tie 5fnfficf}t©bct)örbe fann jeberzeit

bie ©ntlaffuug bcS fHcdjnerS wegen mangelhafter

Tienflffthrung anorbnen.

§.17, 3ur Seiuadjung unb Scbienung ber

SBicfcn ftcllt ber Sorftcher auf Sejdjluft be« Sor«
flanbcS einen HMefenwärter ouf breimonatlichc Mün«
bignng an unb fteUt ben üoljn für batfelben feft.

Ter Söiefentuchler ift allein befugt ju roäffcni

unb mu& fo roafferii, baff alle SnrseQcit ben oct«

hältnifimäfjigen 9tntf)eil au 9Baffer erhalten. Sein
©igenthümer barf bie Sdjleujcn öffnen ober zuic§en

ober überhaupt bie ©nt» ober Sciuafiernng8»9(nlagen

eigemnäd)tig ueranbern, bei Scrmeibung einer üom
Sorftehcr feftjufebenben CrbnungSftrafc bis ju 30
Start für jebett ßontrauentionSjaU.

Ter SL'icfenroärtcr tnufi ben Vlnorbnungen beS

SorftehcrS piiitfllidj golge leifleit unb fann uon bem«
fetben mit Scnucis ober mit Orbmingöftrafe bis ju

3 Start beftraft werben.

§. 18. Ter gcmcinfamcn Sefchluftfaffung ber

Geitoffcn unterliegen

:

1) bic 3Baf)l ber Sorftanbsmitglieber unb bereu

SteUuertretcr,

2) bic 5ß?ahl ber SchiebSrichter unb bereu Stell«

uertreter,

3) bic 9lbänberuitg beS Statuts.

§. 19. Tic erfte jur SefteUuug beS SorftanbcS
crforberlidjc Gencralucrfaminlung beruft bic ?luf«

fid)tSbchörbe, wcldjc auch 511 ben in biefer Ser«
fammluug crfovbcrlidjen Vlbftimmungen eine uorläufigc

Stimmlifte nad) ben glädjcnangabcn bcS GrunbftüdS»
regiftcrS bcs @cnoi]cnfd)aftSge6ieteS aufjuftcDcn hat.

Tic Weiteren Geiteralueriantmlungen ftnb in ben

gcfctjlid) uorgcfd)riebcncn gälten (§. 60 beS GcfeRcS
uont 1 . Süpril 1879), minbeftenS aber alle fünf 3al)rc

bnvd) ben Sorftehcr jicjammcnzuberufen.

Tic ©iulabuiig erfolgt unter Eingabe ber Gegen«
ftänbe her Serhanblung butd) ein öffentlid) befännt

Zu madjenbeS 9tuSfd)reibcu ber Gcnoffenfchaft 1111b
nuficrbcm burd) ortsübliche Hcfaniitmadjung in ben«

jenigen Gemeinbcn, bereu Scjirf bem GenoffenfchaftS*
gebiete gaitj ober theilweije angehört.

^wifchen ber ©inlabung 1111b bet Scrfammluug mufi

ein 3'uifcheiuaum uon minbeftenS jwei SBocfjen liegen.
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Tic ©crfammlung ift of)ne Mücfftdjt auf bic

bet Grfdjienenen (leidjliißfüljtg.

Ter ©orftcl)ct führt ben ©orftf}.

Tie ©cncraluerjammlnug fann auch uon ber Auf*
ficfjtsbctjörbc gufammenberufen werben. 3n biefem

S$aIIc jütjrt fic, bejiehungSwcije ber uon iljr ernannte

ffommifjar ben SBorfit).

§. 20. Tic Streitigfeiten, welche jwifdjen Wit*
gliefeem ber ©enoffenfebaft über baS Gigentfjum an
tSrunbftücfeii, über bie 3uftänbigfcit ober ben Umfang
uon ©runbgereefetigfeiten ober anfeeren 9?utsungSrcci)tcn

ober über befonbere, auf fpcjicflcn 5Hcd)tStiteln be*

nihenbe SRcchtc unb ©crbinblidjfciicu ber Parteien

entfielen, gehören jur Gntfdjeibung ber Drbentlichen

©eridjtc.

Tagegen werben alle anberen ©cfcljwcrbcn, welche

bie gememfamen Angelegenheiten ber ©enoffenfefjaft

ober bie uorgeblidje ©eemträdjtigung einzelner ©e*
noffen in iljren burd) ba* Statut begrünbeten Siechten

betreffen, non bem ©orfteber untcrjucht unb ent*

jd)iebcn, foweit nidjt itadj Wafignbe feicfeS Statutes
ober nad) gcjcijltd)« ©orfdjrift eine anberc 3nftanj
gut Gntjdjeibung berufen i|t.

©egcit bie Gntfdjeibung beS ©orftcfjerö ftcht, jo»

fern c« fid) nidjt um eine b'cr nuSjd)liefiiid)eu

feigfeit anfeerer ©ebörben untcrliegenbc Angelegenheit

hanbclt, jebem Xfecilc bie Anrufung ber Gntjcbcibung

eine« Sdjiebögcridjtc* frei, welche binnen gwei XBodjen,

uon ber ©efanntmadjung bcS ©cfrficibcS att gcrtdjnet,

bei bem S^orftetjcr angemclbct tocrfeeit muff, ©ie Stuften

bes ©erfahren* fiitb bem unterliegcnbcn Xljeile auf»

juerlegen.

Taö Sd)icbSgcrid)t beftc()t au* einem ©orfiljeitbcn,

wcldjen bie Auffid)tSbct)örbc ernennt, unb aus jwei

©eifttyent. Tie lichteren werben nebft gwei Stcllucr*

tretern Uon ber ©encratuerjammlung nach Wafjgabe
ber ©orjd)riften biefeö Statutes gewählt. SBäljlbar

ift jebev, ber in ber ©emeinbe jeineS 33oi)nortcS gu

ben öffentlichen ©cmcinbcämtcnt wählbar unb nicht

Witalieb ber ©enoffenfehaft ift.

äSirb ein Sd)iefedrid)tcr mit Gvfolg abgelehnt, fo

ift ber Grfahmann aus feen getuählteit Stelbcrtrctcrn

ober crforberlicfjcn aus ben wählbaren ©erfonen
burd) bie Aufftdjtöbel)örbc gu beftimmen.

§.21. Tie non ber ©cnofjenfrfjaft auSgehenben
Skfanntmadmugen fittb unter ber ©c^cirfmuitg:

„Gut« unb ©ewäfjcrungS * ©enofjenfdjaft in ÜJlicbcr-

äwchren" gu erlaffen unb uom ©orftdjer ju unter»

geid)neit.

Tic für bic Deffcntlidjfeit beftimmten Söefannt*

madjungen ber ©enoffenfehaft werben in baS ftveiä-

blatt bes SanbfreifeS Gaffel aufgettommeu.

§, 22. Soweit bie Aufnahme neuer ©enoffctt

nicht auf einer, bem §. 69 beö ©cfe^cS uom 1. April

1879 cntfpredjcnben rechtlichen SJerftflidjtung beruht,

fann fie aud) als ein Alt ber Vereinbarung" auf ben

Antrag bes Aufjunehmcnbcu burd) einen, ber 3U*

ftimmung ber Auffirf)tSbd)orbe bebürftigen VorflanbS*

befdjlujj erfolgen.

SSorfteljcnbeS Statut wirb, nad)bcm bie ©etbei«
ligten bemfelben gugeftimmt haben, auf ©runb ber

§§. 57 unb 82 be« ©cfepeS uom 1. April 1879, be»

treffeub bie ©ilbung uon SBaffergenoffcnfcfjaften, hier*

mit genehmigt.

©crlin am 14. ÜJlär» 1896.

(L. S.)

Ter Winifter für ßanbwirtbfdjaft, Tomamen
unb gorften.

3m Aufträge: Sterneberg.

Btrorbnuiwn unb »efanntmachnngeu ber

Königlichen Negierung.

198. 3n ©emäfjljeit ber §§. 2 bis 4 ber Statuten,

bit ©erwaltung beS gepge’fchen ffarmüen-Stipenbium*

betreffenb, Ift bie Aeumabl beS AuSfchuffeS für btn

3eitraum uon 1896 bi* 1905 erferterlicfe geworben.

SBir forbern beShalb bie wahlberechtigten gamitien»

glieber auf, jur SJafel be* neuen AuSfchuffeS für ben

genannten 3ettraum bie Stimmjettel bis jum Anfang

Wai b. 3. bem oben angegebenen Statut gemäß anher

tlnjufenben. Gaffet am 21. Würg 1896.

Königliche SRegterung,
Abtheilunj für Kirchen» unb ©chulfac$en.

199. Unter Aufhebung ber ©»ftimmung unter 3'fftr 2
meiner ©erfügung ecm 13. Cftober 1895 A. III.

9520 erbne ich auf ©runb beS §. 44*. be*

SReühSoicbfeuchengefepeS -unb be* §. 61 ber ©unbeS«

ratpsinftrultion jur Abwehr unb Untcrbrücfung ber

©laut» unb ftlauenfeuche an:

1) Ta* SBeggeben ber Wtl<h au* einem Seuchen*

gehüfte an Sammelmollereien ift t erbeten.

3n aßen anberen gälten barf Di' i Ich nur nach erfolgter

Ablösung aus Seuchengehöften Weggegeben werben.

2) ©ebört einer ber an ber ©ammelmolltrti be»

(heiligten ©ieljbeftänbe einem Sperrgebiete an, fo bürfen

ÜKagermitch, ffiäfemilch ober Wolfe unb ©uttermlich,

festere foweit fte als guttermittel in ©etracht fommt,

nur nach erfolgter Ablösung aus ber Sammelmolferei

weggegeben Werben.

TerAbfochnng gteidhjuachten ift jebtS anbtre ©er*

fahren, bei welchem bie Witch auf eine Temperatur

oen 100 fflrab GelfiuS gebracht ober wtnigftenS eine

©ietielfianbe lang einer Temperatur Bon minbeften*

90 6'rat- Geffiu* auSgefegt wirb.

3) Tie Uebertretung ber unter 1 unb 2 angeorb*

neten Scbutjinaßregelit ift burch §. 66 3*ff(r 4 be#

SitichSBiehfeuchengefepeS mit ©elbftrafe bis ju ein»

hnnbertunbfünfdg Warf ober mit ©oft , foftm ntcht

nach öen beftefeenben gefeptichen ©eftimmungen eine

höhere Strafe Berwirft ift, bebroht.

4) ©Mtb ber AuSbritch ober ber ©erbaut beS

Ausbruche* ber Seuche auf einem ©ehöfte feftgeftetlt,

weiche* Wit<h in eine Sammelmoiferei liefert, fo hJt

bie CrlSpeliieibehörbe hieroon bie ©oli.ieibehörbe be«

TrteS, wo tie Wolterei fiih befinbtt, unrerjüglich ju
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6«uachri<htigen, welche te^tm ben ©orftaub bn ©am»
melmolfrrei fcgtrltfc in Stenntnifj fefet.

Di« ©u«führang tcr unter 1 unb 2 aufgef ütjrten

©tafjregeln ift bur<h bie beamteten Ibierärjte ju ton*

trelieren.

Die ©ammefmotfereien haben bem Äüniglichtn

l'anbrafbe eine lüfte ber an benfetben betpeKigten ®e»
^Bfte etn^ureicben. Ob einer ber in tiefer ©erfügung

erwähnten gatte »orllegt, enffcheibet ber ftünigUche

Öanbratb, welcher uucerjüglich ba« »eitere ju oeran*

taffen bat.

Gaffel am 31. ©?ärj 1896.

Der {Regierung« * ©räfibent.

IBirtt. ®ri). Ober. Steg. > Statb. Dauffoncilte.

SOO. 3n Stbänbenmg unferer ©efanntmadnmg com
2ü.®tärj 1893 C. I. 2774 (flmteblatt com 22.©Iärj

1893 ©. 117/18) haben trir bie 3°bi ber ©Jitglieber

unb ©tettcertreter ber ©teuerau*fehfiffe

1) im Streife $ofgei«mar für bie ®e»erbefteuer*

Hoffe III. ton 5 anf 3, für bie ®ewerbeffeutr»

ttaffe IV. con 5 auf 7,

2) im Streife {Rinteln für bie ®emerbefteuerflaffe III.

brn 5 auf je 3

feftgefept, Wa« hiermit jur Stenntnijj ber betreffenben

(Skicerbetreibenbrn gebracht wirb.

Gaffel am 31. ©iärz 1896.

Stünigtiehe Regierung,
«biheituiig für birefte Steuern, Domänen unb gorften.

Dauffoneille.

301. Die eon mir auf ®runb ber §§. 19 unb 20
be« 9teith0‘3Hebfeucbengefcfce« com 23. 3uni 1880/1. ©iai

1894 nnb be« §. 1 be« ©reufjifchen Stuüffihrungigefepe«

com 12. ©tärz 1881/18. 3uni 1894 für ben Umfang
be« Kcgierungtbcjlrte« Gaffel ertaffenru Stnorbnungen

bom 17. Dezember b. 3. A. III. 11827 unb com
13. ffebruar b. 3. A. III. 1558, belrtffeub bie Unter«

fuchung unb ©eebachtung ber auf ber Gifenbatjn ein«

geführten SBiebtrfäuer nnb ©chweine bureb bie Strei«*

tbierärjte, wirb hitrburch auf ffiieberfäuer unb Schweine,

»eiche au« bem fperjogthum ©raunfehroeig in ben Re*
gierung«beurt eingef&brt werben, au«gebebnt.

Diefe «norbnung tritt mit bem Jage ihrer ©efannt»

machung in Straft.

Gaffet am 25. ©lärj 1896.

Der Regierung« «©räficent. 3. ©.: b
.
©awel.

Strorönungen uuö ©rfauittmnfbHttgfn

auherer Äaiferttthtr unö Höutgltchrr ©thörSt».

303. Um bie ©litte 3 uni b. 3. tritt tjierort« bie

Jtommiffion jur Äbhaltung ber bur<h ba« ®efe() com
18. 3uni 1884 angeerbneten ©riifung über bie ©e*

fähigung jum ©«triebe be« §ufbefchlaggewerbe« ju«

fammen.
Diejenigen, welche ficb tiefer Prüfung untergeben

wollen, haben ihre ©Reibungen bi« ;um 16. ©tai

b. 3. unter ©eifügnng be« ®eburt«fcbeine8, etwaiger

Sfcugniffe über bie erlangte technifche 2tu«bitbung, einer

Grflärung, bag ffe [ich ber Prüfung noch nicht erfotgto«

unterjogen haben — im anberen gatte eine« Stach'

weife« über Ort unb ber früheren Prüfung, fo*

wie über bie berufemäfjige ©efchäjtigung nach biefem

^eitpunft — unb unter Ginfenbung ber 10 aitar! be*

tragenben ®ebübren an ben Unterzeichneten (©Sürth*

©trage 241.) fofienfrei ju richten.

Gaffel am 6. Slpril 1896.

Der JffimgUche Departement« * Jbierarjt.

£>oljenborff.

©efatretmachungen communalftätthtfcher ©cbörftnt.

303. Da« auf ben 'Kamen Hnna Wargaretba

Dü hl* 3ohann ©eter« J echter, con ®ci«mar tautenbe

Einlage • Duittung«buch Sir. 4338 ift angeblich berieten

gegangen.

3n ©emägheit be« §. 26 ber ©tatuten wirb bit«

mit bem ©emerten fcefannt gemacht, bag, wenn binnen
brei ©tonaten, com Jage tiefer Setannt machung
an, fein güttiger Ginfprucb erfolgt, ba« fragliche Gin*

Iage*OiUittung«bu<h für ungültig ertlärt unb ber Gegen«

thümerin ein neue«, al« Duptitot befenber« bejeich«

nete«, auSgeftettt werben fott.

gtanlenberg am 6. ©lärj 1896,

Der Direftcr ber ©partaffe. 3. ©.: ginger.

«rlrhigt« Stetten.
204. Die ©farrftefle in 3J?at«fetb, Älaffe ©tet«

f ungen, ift bureb Ableben ihre« feiiherigen Inhaber«

ertebigt worben.

®ecignete ©ewetber um biefe ©teile wetten ihre

®efuche bureb ©ermittetung ihre« juftänbigen ©uperin«

tenbenten binnen eiet ©Jochen anher einreichen.

Gaffet am 28. ©tärj 1896.

Stünigfiche« Gonftftorium. c. Stltenhodum.
205. Die zweite ©cpulftelle in ©ottmar«baufen,
beren jährliche« Gintommen neben freter ©Jobnung
unb 90 ©lart für geuerung 764 ©larf Beträgt, ift

al«batb ju befegen.

©eeignete ©ewerber wollen ihre ©lelbmtgSgefuche

unter ©eifftgung ber ^eugniffe binnen acht Jagen hei

bem Stünigtichen Solalfcbulinfpettor, ©farrtr

Soge in Grumbach, einretchen.

Die am 24. ©lärj b. 3. erfolgte ©etanntmachung
wegen ©efegung ber britten Cebrerflellt in ©Ottmar*«
häufen ift hinfällig geworben.

Gaffel am 2. April 1896.

Der Sbönigtiche ©chutcorflanb. Dürnberg, t'anbratff.

206. Die ecanjjelifcbe ©chutfteCte in Robenbath
mit einem 3abre«emlommen einfcbliefjlieb geuerung
eon 870 ©Hart, fowie freier ©Sobnung ift com 1. April

1896 ab burch ©erfepung be« feitljerigen 3nbaber«

Catant.

©ewerber um biefetbe wollen ihre ®efuche mit ben

etforberlichen 3tn 8n ifffn on ben fläniglichen Schul*

cerftanb, j. D- be« Sünigtleben b'ofaljcbutinfpeftor«,

Derm ©farrer* ©chwarjbaupt in ®er*felb, ober

an ben Unterzeichneten al«ba(b einrei^en.

@ei*felc am 2. ©ptil 1896.

Der ftünigliche Canbrath. con ©larcarb.
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207. Die 3. ffcbrerftellt an ber etangelifcben ©<bule

in Sellmarsbaufen, bit turcb naCbgefucbte @nt*

laffung bes {ewigen 3nbaberS mit bem 1. 2tpril b. 0.

jur Sriebtgmig gelangt, [eil cor biefem 3eitpun(t ab

neu befefct »erben,

9Rit bet ©teile ift ein (Sinlommen con 900 SDiarf,

erafebliefilicb bet geucrungscergütung , fomie freie

©offnung bei». eine'D<ietb?entfd?ätlgung con 1202Rarf
cetbunt en.

©etteiber »ollen ihre ®efu<$e nebft 3f“gniffen ic.

an ben Ä8nigli$cn Sotalfcbulinfpetlor, Jperin Pfarrer

Poje in Ürumbacb, binnen acpt lagen einreidjen.

Gaffel am 24. SRärj 1896.

Oer Königliche ©cbulc orftanb. D 5 r n b e r g , Canbradj.

208. Oie i'eljrerftelle in Sobentpaufen ift alsbalb

neu jn beferen.

Das Ginternmen beträgt 851 9J?arf 95 flf. ein«

fcbltefcl ich 90 ©tat! geuerungseergütung neben freier

©obnung.
©emetber »ollen ihre ®efut^e nebft 3*ugntffen

binnen brei ffioeben an ben Königlichen Vofalj djul»

infpeflcr, fperrn fJfatrer fJaulufl tn (Grebenau, ein*

fenben. ^Reifungen am 30. 3R5rj 1896.

Der Königliche ©cbulcerfianb.

güt ben fianbratb: tpebtenreicb, KreiSbeputirter.

ttcaiuteupcrioiiaUlNadjrtdjlen.

Staanut: bet Königliche Oberförfter ©alb*
f$mibt in 3esberg jum gerftamtSamcalt

,

btr ^Joftlafflrer ^eine in l'cbra jum bfieftbireftor,

ber Ober * ffoftbireltionS jelrctär ® 3 b r i n g in

Gaffel jum ^3ofttajjirer,

bie Steuerung« »@efretariats»af|iftentin ©immel
unb 3 e u $ t e ju iRegierung« « ©etre tairen bet bem
Königlichen Ober * f5rä|ttium in (i affet

,

ber %n»ärter Di Hing jum etutömä feigen WericbtS*

fcbreibergebiilfen bei bem «mtägeriebt in SJeltmarjen,

btr frühere ©ergeant SnbreaS © <b m i b t jum

©ebubmann bei ber Königlichen flolijeiceraaltung in

Qanau,
ber Dülitärameärter XRoSbauer jum Königlichen

©ebr* unb ©cbleufenmeijtcr auf ber ©tauanlage

©ilbelmebaufen.

Ucbetiragen : bem Sanbratb con © d? e n cf in

fpanan nebenamtlich bie ©teile eines gefcbäftsleitenben

aRitgltebe« ber Direftion ber 3f'$en • afabtmie ba<

felbft,

bem Xbierarjt © <b u l
(j

in 3bftein bie interimiftifebe

SJeroaltung ber KreiStbierarjtftelle in ©<blücbtern,

bem Xelegrapbenfefrelär ©eefing in ©trajjburg

(Glfajj) eine Ober»Xe(egrapbenfefretärftelle in £>anau

unb bem ifloftfetretär £)tcf erotb in Gaffel eint folcbe

in SRbtbb* Düffelborf).

©erfebt : ber Obcr-Xclegrapbenfefretär ®rete«
mann con SRoftecf ( SRecflenburg ) nach Gaffel,

Cie ‘fSoftfcfretäre IN i <b e l S con ©reifen nach Gaffel,

fJecfmann con $u*jclb nach ©raun(<b»eig,

bie Ober* Itoftajftjtenten Debnbarbt con gulba

nach Gaffel , gues een $alle (©aale) nach <Sf«b-

»ege, Otto con Kircbberg (©aebfen) nach Gaffel,

Xeppe con Gorbacb nach §o[gtiSmar unb ©appler
con §ofgeiSmar nach Jpannocer,

bie itoflaffifienten ÜRennigmann con Dortmunb
nach Gaffel unb ©iebenlift con $erSfelb nach Göin

(IRbein),

ber Xelegrapbenaffiftent ßiebing con granlfurt

(ÜRain) nach Gaffel

,

bie ®eriebt«ooUjiel>er gilben con fpofgeiSmar

nach SarUpafen, Stellenwert cen ba nach .£>cf»

geiSmar unb ©<babe cen iRaufcbenberg nach Stofen-

tbal. Die ©teile am amtsgeriebt iRaufcbenberg bleibt

unbefcjjt.

SBcrliebtn: bem SmtSgericbtSratb ©illius in

©ifeenbaufen ber iRotbe Stier »Orten cierter Klaffe,

unb bem ©ericbtSeolljieber Srnbt in ^Reifungen, fo*

»ie bem ©erichtstiener 0 cf e in ©igenbaufen baß

allgemeine G^rengeie^en ,
bei teren Uebertritt in ben

SRubeftanb,

bem jioeiten Pfarrer (Sonnermann in allen*

borf a/©. bie fifarrfletle in graitfetSbaufen

,

bem fi:arrer Jpeimericb in ©afjmutbsbaufen bie

^farrftelle in Gafebcrf

,

bem Kanjliften bei bem 2anbgeri<bt in .fianau,

Kanjleiinfpetlor ©rüg ber Xitel als Kanjleifefretär,

bero Stentmeifter, SReebnungSratb appeüuS in

©igenbaufen bei feinem SuSfcbeiben aut bem Staats»

bienfte ber Stetbe Stier < Orten cierter Klaffe.

(Jntlaffen: ber Steferenbar con Briefen aus bem
3uftijbicnft auf feinen antrag.

li rtuorbrn : con bem Spotbeter Dr. Hermann
Sölocf bie ^ifcbapcHjete in SUenborf.

^lierju als SBetlage ber Oeffentlitbe anjeigtr 5Rr. 15.

( JWerttonSaeMibren fflr ben SRaum einet amSbrttttben 'SnufjtUe 90 SietibSpfanig. - ®dag«btlttn für J unb J »Jogen

nnt fth- ] unb l Sogen 10 Äetcpäpfenntg,

)

Skbiglrt bei WnigH^et Wtglemng.

(affel — tSebeucft tn bei §of* unb ®alf«nban«*Sucbbtnctetei.
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M 17* Außgtgeben SMittwod) ben 15. *2lpril 181)6.

Serorinmigen nnft ©efanntnunhungeu brr Halfers

litten unb Röntgli<hen fjentralbtbfltaen-

209. Statut für bie Sürgclitcr ©lefcngenoffen»

idtaft „am Kottjcn ©affer“ in ©urgcln rai Streife

SRarburg.

§. 1. Ire Sigentfiümcr ber bem ©Miorationß«
gebiete an gehörigen ©runbftüdc in bem ©emcinbebc»
Myrte ©ürgeln, im Hreije SKarburg, raeldje in ber

Anlage I. $u biefent Statut aufgefutirt finb, werben

ju einer @enoffenfd)aft Bereinigt, um beit Grtrag

biefer ©nmbftücfc natf) Dtafjgabe bei SUtclioratioitß«

planet! beß fulturtedjmfdien ©ureauß ber Sföniglidjen

©eneratfommiffion in Gaffel »am 3al)re 1891/95
burdb Gut - unb ©ewäffctung ju oerbeffent.

Daß 2J?eliorationßgcbict tft auf ber ein 3ubel)ör

beß SWelioTationßplancs bilbcnbeu Harte beß fulntr*

tec^nildjen ©ureauß ber Söniglidfen ©encralfoinmijfioit

in Gaffel oom 3af)r 1891/95 bargeftellt, bafclbft mit

einer Söcgrcn^iirtgSlinic in grüner garbc bezeichnet

unb bezüglich ber betheiligten 10eft(jftänbc ber ©c»
noffenichattÄ*3Hitglicbcr in bat zugehörigen SRegifteni

fpejiell nathgcttiefcn.

Harte unb IKcgifter werben mit einem auf baß

Datum beß genehmigten Statutes ©ejug nebmenben
Skglaubigungßoermcrfc öcrfcljcit unb bei ber 3luffid)tS*

behöxbc ber tSenoffenfcfjaft nicbcrgclegt.

Abänbcruitgen beß ©tcliorationßprojcfteß, welche

im Saufe ber Ausführung fid) alß crforberlich heraus*

Men, fönncit bom ©enoficnfc^aftö > SSorftanbc be-

fcfjloffen werben. Der ©cfdjluß bebarf fcboch ber

©enchmigttng ber ftaatlichen 9t uff id)teb et) ö rb c,

©ot Srti)ei(iing ber ©cnetjmigimg finb biejenigeu

©enoffen zu hörcn . beren ©runbjtürfe butch bie her«

änberte Einlage berührt werben.

§. 2. Die ©enoffenfehaft führt ben 'Jtameti:

„©ürgclncr SSiefengcnofienjchaft am 9totl)Cit SBaffcr"

unb h«i iljren Sig in Öiirgeln.

§. 3. Die Haften ber .fjcrftellung unb Unter»

haltung ber gcmcinichnitlicfjcn Anlagen werben Bon

bet ©aiojfenfdjaft getragai. Dagegen bleiben bie

nach bat 3wcden ber ^Melioration behufs ihrer miß*

trringenben ©etwenbung für bie einzelnen bethciligten

©runbftücfe erforbcrlicfjeti (Sinricfttuugen, wie Umbau
unb ©cfamung boii SBicfcn , Anlage unb Unter»

haltung bejonbercr 3Ua unb Ableitungsgräben u. f. w.

ben betreffenben Gigcnthüment übcrlafjen. Dicjelben

finb jeboch gehalten, ben im Sntereffc ber ganzen

SKelioration getroffenen Anorbnnngen beß ©orfieherß

^olge zu leiften.

§. 4. Aufjer ber ^erfteHung ber im fßroiefte

unb Borftcbenb Borgefehenen Anlagen liegt bem Ser»

banbe ob, ©innen», Gnt» unb ©ewafferuhgß «Anlagen

innerhalb beß ffltcliorationßgcbictcß
,
welche nur burd)

3ufammcnwirfcn mehrerer ©runbbeftaer ausführbar

ftitb
, zu ocrmittcln unb nötbigcnfaUß , nachbem ber

ißlau unb baß ©citragßBcrtjältniB non ber Aufsicht®-

beljörbe ieftgeftcHt ift, auf Soften ber babei bethecligtcn

©runbbefiger burchführen zu laffen.

Die Unterhaltung berattiaer Anlagen, bie, foweit

crforberlich, in regelmäfjigc Sd)au zu nehmen finb,

unterftebt ber Auf|id)t ocS ©orfteherß.

§. 5. Die gcmcinfchaftlichen Anlagen werben

unter Leitung beß oon bem ©orfteljer auf ©efd)lu&

beß ©orftanbeß angcnommciicn :!McliorationS«Iech»

niferß in ber IMcgcl cn lagdoljti außgefühtt unb

unterhalten. Snbcffen fönnen bie Arbeiten nach ®e‘

ftimmung beß ©oritanbeß in Aflorb gegeben werben.

Der erfte unb nottftänoige Ausbau ber Borge«

fehenen Gut« nnb ©ctoäffetutigß» Anlagen eft in ber

3uiammenlcgungßjad)c oon ©ürgeln unter Leitung

ber Söniglidjeu ©encralfommijfion in Gaffel in ben

3ahrcn 1893/94 erfolgt.

§. 6. Die Soften beß erften Ausbaues ber ge-

nietincljaf tlidjcn Gm« unb ©cmäffemngß-Anlagcu finb

Bon ben 3ujammcnlcguiigß * Sntcreffenten, bezieljuiigS«

weife oon ben ÜMeliöratiotißgcnoffcu nach ©crhältniß

beß fflonitirungßwcrtl)cß iljrcr bethciligten ©runbftütfe

thcilß burd) ©aarzahlung, ttjeilS miitclft Dttrlcfjnß

aufgcbiad)t worben.

Daß ©crhältnig, in weldjctn bie einzelnen ©e*

noffen z>*
ben fiinftigcn @eiio[fenfdjaftßla)ten beizu»

tragen haben, richtet |id| rtadj bem für bie einzelnen

©ciioüen aus beit ©cnof|cnjchaftS« Anlagen erwachten*

ben ©ortheile.

Diejer ©ortheil entfpricht zur 3c’t bent flächen»

inhaltc ber ber ©cnoffcnjdjaft angehörigen ©runb*
ftüde. Gß werben baljcr bie ©cnoffciifcfjaftßlaftcn

nach SMafjgabc beß glädjeuraumeS ber bethciligten

©runbftücfe aufgebracht

§. 7. Die ljicrnach fcftzuftellcnbeii ©eitragßliftcu

finb uon bcin ©orftanbe anzujertigen unb nach Bor«

gängiger öffentlicher ©ctanntmachung ber Außlcgiing

hier ifoodjcn lang in ber ©ohnung beß ©orftetjerß

Zur Ginfidü ber ©enoffen außzulcgen.

Sehern ©enoffen fleht e« frei, mit ber Sehauptimg,
baß bieauß bem Wenoffcnfdjaftßuntcriiehmcn crwachfeit«

bcu ©ortheile nicht allen ©runbftiiden in gleichem

ajiafjc zu ©ute fommen, z« Berlaiigen, baf? bte tgißhe
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feincä Beitrages bem toitflitfjcn ©ortbcile {einet

©runbftüde cntjpredjenb feftgejegt werbe. Solche

Anträge finb bet bem ©orftanbe aimibringcn, gegen

beffen Gntfdjcibuiig binnen jroci SSorfjen ©cnifung
an bie Auffid)tSbd)örbe julajfig ift. Uefjtere ent*

jcheibet barüber enbgültig, fontt aber uor ber Gnt»

jdjeibung unter if)rcr, bejicbungSWeife einet- JtommiffarS

Seitung butd) ©ad^oerftänbigc, weldjc fie ernennt,

im ©eijein beS AntragftcüeTS unb eines ©otftanbS»

©ertretcrS eine Unter)ud)ung eiutretcn taffen. Sirib

beibe SJjeitc mit bem ©machten ber ©adjuerftänbigen

eintierftanben, fo roitb bie^öbe beS ©citragcs banad)

feftgcftcllt. SBiib eine Gntjcf)cibung eiforbcrlid)
, fo

trägt ber untcrliegcnbc itjcil bic Soften. Anträge

auf ©eridjttgung ber ©eitragsliftcn finb an feine

grift gebunbett.

§. 8. 3m gälte einer ©arjc[Iiniitg finb bie

©enoffcnjchnftSlaftcn nad) bem in bicfem Statute

üorgcjdjricbeneit ©etheitigungSmafiftabe burd) bcn

©orftanb auf bic Emtnftüae Ccrbättnigmägig ju

Berti)eilen. ©egen bie gcftfeguna best ©orftanbeS

ift innerhalb jroeier ©3odjen bie ©cfdjrocrbc an bie

Aufficf)tcbct)örbc jutäffig.

§. 9. Eie ©cnoffen finb ucrpflidjtct, bie Beiträge

in bcn oon bctn ©orftanbe feftjufefoenbcn Ecrminen
jur ©cnoffenfc^aftsfaffe abjujüt)rcn. ©ci ocrfäumtcr

3at)lung bat ber ©orfief)CT bic fälligen Beträge bei*

jutreiben.

§. 10. Scher ©enoffe t)at fid) bic Ginridjtung ber

nad) bem SDJdiorationsplane in AuSficfjt genom-

menen Einlagen, biejc Anlagen felbft unb beten unter»

fjaltung, fowcit fein ©runb'ftürf bauen oorübcrgd)cnb

ober bauemb betroffen wirb, gefallen ju taffen.

Eariibcr, ob unb ju loctdjem ©ctragc-bcm einjclncn

©enoffen hierfür, unter ©cnidfid)tiguiig ber iljm au®
ber Anlage cnuadjjeitben ©ortbeile, eine Gntfd)äbigung

gebührt, cntfdjcibct, fatlS fid) ein ©enoffe mit bem
©orftetjer nicht gütlid) oerftänbigen folltc, bas nad)

©orfdbrift bic|cS Statutes ju bitbenbe SdjiebSgcridjt,

mit Auäjchluj) beS 3Jed)tSwcgeS.

§. 11. ©ei Abftimmungen tjat feber bcitragSpflid)»

tige ©enoffe minbcftcnS eine Stimme. 3m Üebrigcn

richtet fid) baS Stimmocrhältnif) nach bem ©erhält*

ntffc bei Ütjeilnatjmc an ben ©enoffcnjchajtSlaftcit,

unb jroar in ber SEkije, bafj für je einen falben

£eftur beitragspflichtigen ©runbbefi$e$ eine Stimme
geregnet roitb.

9iact| §. 48 beS ©cfefjcS oom 1. Sprit 1879

barf jebod) feilt ©enoffe mehr als
jj

alter Stimmen
auf fid) oereinigen.

Eie Stimmltftc ift bemgcmÖB Bon bem ©orftanbe

ju entwerfen unb nadj uorgängiger öffcittlidjcr Öe»

faimtniarinmg ber Auslegung wer ©fodjcn lang jitt

Ginfidit ber ©cnoffen in ber iföobnmtg beS ©orftetjerS

ausjulcgcn. Anträge auf ©cridjtigung ber Stimm»
lifte finb an feine griff gclninben.

§. 12. Ecr ©enoiimfd)aftS-©orftanb beftefjt auS:

a. einem ©orftcf)cr,

b. jmeidieptäfentanten ber ©enoffenfrtjaftSmiigtieber.

Eie ©orftanbSmitglieber bcfleiben ein Gbrenamt.
St« Gtfaf) für Auslagen unb ffeitöeriäumitife er

hält jebod) ber ©orfteher eine jafjrltdje, bon ber

©encral - ©crfammliing fcitjufc^enbc Gntjdjäbigung.

3n ©ef)inbennigsfatlen wirb ber ©orftetjer burd)

bat an ffcbenSjcit älteften SHepräjentanten Bertreten.

Eie SKitglicbcr beS ©orftanbeS nebft jroci Stell»

Bertrctcrn werben Bon ber @encrat»©crfammlung auf

brei 3atjre nad) abfolutcr 'Uid)tl)eit ber abgegebenen

Stimmen gewählt. Eie 93at)[ beS ©orftcljerS bebart

ber ©eftättguna ber Auffidjtsbcbörbc.

©fätjlbar i]t jeber ©eitoffc, welker ben ©cfif ber

bürgcrlidjcn Gbrcnredjtc itid)t burc^ redjtsfräftigeS

(ärfermtniß oertoren Bat. ©tatjlbar finb aud) ber

©ädjter ober ber ©erroaltcr beS 2 mbgräftidjen

SHittcrguteS in ©iirgcln unb beS SuciuS’fdjen dritter»

gutes in Sdjöitftabt unb ©crnSborf, fofern biejetben

in biefen Crfen ober in gtedenbiit)t wotinen.

Eie 35kt)t ber ©orftaubsmitglicbcr wie ber SteH--

Bcrtrctcr erfolgt in getrennten 3Bat)lf)anbtungen für

jebes 'Uiitglieb. SBirb im elften 2Bat)tgangc eine

abfotute Stimmenmehrheit nicht erreicht, fo erfolgt

eine engere 253ah_l jwifdjen benjenigeu beiben ©erfonen,

wctdjc bic mciften Stimmen erhalten haben, ©ei

Stimmenglcid)hcit cntjdjcibct baS Born ©orfifjenben

ju jjel)cnbe fiooS.

3m Ucbrigcn gelten bic ©orfchriftcn füröemeinbe»

Wahlen.

§. 13. Eie ©cwähltm werben Bon bet SuffidjtS»

bchörbc burdj fpanbfdjlag an GibeSftatt Bcrpflichtet.

3ur Segmmation ber ©orftanbSmilglicber unb
bereu Stclluertrcter bient baS Bon ber Snjfid)tS»

bchörbc aufgenommene ©erpflid)tungs ©rotofoli.

Soll ber Stclluertrcter fid) bäriiber auSwcifcn,

baß ber galt ber StcHoertrctung cingetretcn ift, fo

bient baju ein 3CU9">C ber Suf)id)tSbe()utbc.

Ecr ©orftanb hält feine Si^uugcn unter ©orfitj

beS ©orftcljerS, ber gleiches Stimmrecht hat Wie bie

diepräjentanten ,
unb beffen Stimme im gallc ber

Stimmengleichheit entjeheibet.

3ur ©ültigfeit ber gefaxten ©efehlüffe ift cS er*

forberüd), baff bic üKcpräjcntantcn unter Sngabc ber

©cgcitftänbc ber ©crhatiblung gclabat unb Daß mit

(SinfdjluB beS ©orftcljerS minäcitcnS .^wei Erittel ber

©orftanbSmitgliebcr amoefenb finb. SBer am Gr»
jehemen ucrt)uibcrt ift, l)at bicS unoerjüglich bem
©orftel)er anjujcigai. Eicfer Ijat alsbann einen

Stefioertretcr ju laben.

<5. 14. Soweit ni^t in biefem Statute einjelne

©cnualtungS » ©cfugnifgc bem ©orftanbe ober ber

©ciicraloerfammluiig Oorhd)a(teii finb, hat ber ©or=
ftcljcr bic felbftftänbige Leitung unb ©enoaftung aller

angelcgenl)eiten bet ©enoffenfdjaft.

Snsbcfonberc liegt ihm ob:

a. bie Ausführung ber geineinfdjaftlidjen Anlagen

nach bem feftgcftcHtenaRdiorationSplane ju ocr>

anlaffen unb ju beauffichtigen;
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b. über bie Unterhaltung ber Anlagen, fotoie Ü6et

bie SBäfferung, bie ©rabeiträumitng, bie §eu=
Werbung unb bie £uituna auf ben Siefen mit

3uftimmung be« ©orftanDc« bie nötbigcii An«
orbnunaen *u treffen unb bie etwa erforber»

liehen auetübrung-JUori'd)iiitcn ju erlaffen;

c. bie Dom ©orftanbe feftgefegten ©eiträge aus*

jufchretben unb emjujtehen, bie 3fl^un9cn auf

bie Haffe anjuroeifen unb bie fiaffenoerroaltung

minbeftenS jtceimal jährlich JU reuibiren

;

d. bie ©oranfdilage unb 3ahreSrecfmungcn bem ©or=

ftanbe jur jeftfegung unb Abnahme oorjulegen;

e. ben SBiefcnmärtcr unb bie jonftigen Unteibeamten
ber ©enoffenjdjaft ju bcaujficfitigen, bie Unter»

baltung ber Anlagen ju fontroliren unb in ben

©lonaten ©färj unb Dftober jeben Jahres
unter 3ujiel)ung ber iliepräjeutonten bie Siefen»

unb ©rabenjehau abjul)alteii;

f. bie ©enoffenfehaft nad) Augen ju öertreten. ben

©djriftwechiel für bie ©enoffenfehaft ju führen

unb bie llrtunbcn berjetben ju unterjeichnen,

3ur Abfdjliegung uou ©ertragen h<ü er bie

©enchmigung be« ©orftanbe« emjubolen. 3ut

©ültigfeit ber ©ertrage ift bieje ©eiteljmigung

nicht erforbetlich

;

g. bie nach ©laggabe biefes Statutes unb ber

AusführungSDorfchriften oon ihm angebrohten

unb feftgefegten Orbnungoftrafcn, bie ben ffle»

trag oon 30 ©iart jeboch nicht überfteigen

bürten, jur ©enoffenfehaftstaffe ctnuijicben.

gilt bie SBäfferung unb bie fonftige ©chanblung
ber Einlagen finb bis auf ScitereS bie Säffcrorb»
nung, Anlage II, unb bie Sienftuorfcf)rift für ben
Säiqenroärtcr , Anlage III, maggebenb.

h. 15. Sie ©ettoaltung ber Haffe führt cm
SRechnn, welcher non bem ©orftanbe auf brei Jahre
gewählt unb beffen SRctmmeration noni ©orftanbe
jefrgeftdlt wirb. Sic AuffichtSbehörbc fann jeberjeit

bie ©ntlaffung beS ©edjncrS wegen mangelhafter

Sienftführung anorbitcn.

8. 16. 3ur ©eroadjung unb ©ebienung ber

Siefen fteflt ber ©orfteher auf ©efdjlug beS ©or=
ftanbes einen Siefenwärter auf breimonatliche ftiin»

bigteng an unb ftellt ben 2ol)n für benjelben feft.

Ser SSiefemoärter ifl allein befugt ju wäffern

unb muff fo wäffern, bafj alle ©Quellen ben oer»

bältingmägigcn Slnttjeil an SSaffcr erhalten. Hein
©igenthümer barf bie Sdjleufen öffnen ober rufegen

ober überhaupt bie ©nt» ober ©emäfjcrungS»?lnlagen

eigenmächtig ueränbem, bei ©ermeibung einer oom
©orfteher feftjufefcenben Crbnungoftrafe bis ju 30
Blatt für jeben HontraoentionSfall.

35er Siefenwärter mufj ben Anorbnungen beS

©orfteher« pünltlid) (folge leiften unb fann oon bem»

jtlbcrt mit ©erweis ober mit Crbnungsftrafc bis ju

3 SRart beftraft werben.

gür ben Siefenwärter gilt bis auf SeitcreS bie

Ditnftootfdjrijt , Anlage III.

§. 17. Der gernehtfamen 8efd)tugfaffung. ber

©euoffen unterliegen:

1) bie Sapl ber ©orftanbSmitglieber unb beren

SteUoertreter,

2) bie ffeftfegung ber bem ©orfteher ju gewäh*
renben ©ntfehäbigung,

3) bie Sikhl ber Schiebsridjter unb beten ©teil«

»ertreter,

4) bie Abänberung beS Statute«.

8. 18. 35ie erfte jur ©efteDung beS ©orftanbe«

erforderliche ©enctaloerfammluna beruft bie Auf«

fichtsbehörbc, welche auch ju Den in biefer ©er»

fammlung crforberlichen Abftimmungcn eine Borläufige

Stimmlifte nach ben fflächeitangaben beS ©runbftüct««

regiftcrS beS ©enoffenjchaftSgebieteS aufjufteden hat.

Sic weiteren ©eneraloerfammlungen fmb in Den

gefeglid) Oorgefchriebenen ffäUen (§. 60 btS ©cjegeS

oom 1. April 1879), minbeftenS aber alle fünf Sag1*
burcf) ben ©orfteher jufammenjuberufen.

Sie ©inlabung erfolgt unter Angabe ber ©egen«

ftänbe ber ©crhanblung burdi ein öffentlich betannt

ju madjenbeS Ausfchreiben ber ©enoffenfehaft unb

augerbem burd) ortsübliche ©daitntmadjung in ben«

jenigen ©etneinben, beren ©ejit! bem ©enoffenfehaft««

gebiete ganj ober theilweije angehört.

3wifd)en bet ©inlabung unb ber ©erfnmmlimg mug
ein 3wifehcnraum ooit minbeftenS jWei Soeben liegen.

Sie ©crjammlung ift ohne ©üdfid)t auf bie ©ahl
ber ffirfchiencnen bcfa)lugfäl)ig.

Ser ©orfteher fuhrt ben ©orfig.

Sie öeneraloerfammlung tann auch oon ber Auf»

fichtsbehörbc jufammeuberufen werben. 3n biefem

Tvntic führt fie, bcjichungsiociie ber bon ihr ernannte

Hommiffar ben ©orfig.

§. 19. Sie Streitigfeiten, welche jwif^en ©fit«

aliebern ber ©enoffenfehaft über baS ©igentbum an
©nmbftüden, über bie 3uftänbigfeit ober ben Umfang
oon ©runbgereditigfi’itcii ober anberen UfubungSrechten

ober über befonbere, auf fpejiellcn SKecgtdtitcln be«

ruhenbe 9fed)tc unb ©crbinblidjfeiten ber ©arteten

cntftchen, gehören jur ©ntfeheibung ber orbcnttichen

©eriehtc. (
Sagcgcn werben alle anberen ©cjchwcrbcn, welche

bie gememfamen Angelegenheiten ber ©enoffeitfchaft

ober bie oorgeblidjc ©ccmträdjtigung cinjelncr ©c»

noffen in ihren burd) baS Statut bcgriiubetcn 'Jfechten

betreffen, Oon bem ©orfteher unterfucht unb ent»

fehieben, foweit nidjt itad) ©faggabe bicfeS Statute«
ober itad) gcfcglidjcr ©orfchrift eine anoere Snftanj
jur ©ntfeheibung berufen ijt

©egen bie ©ntfdjeibmtg be« ©orfteher« fteht, fo«

feni eS fid) nicht um eine ber auSfchliefjlichen 3ufböu*

bigfeit anberer ©ehörbcit untcrliegciibc Angelegenheit

hanbclt, jebem Ihcile bie Anrufung ber ©ntfeheibung

eines Sducbsgerichtc« frei , welche binnen jwei Sffiodjm,

oon ber ©cfanntmadjung beS ©efcheibes an gerechnet,

bei bem ©orfteher angemclbet werben mug. Sie Haften

1*
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be* .©erfahren« finb bem unterliegenben X^cilc auf»

juerlcgen.

Da« 0d)icb$gerid|t befteljt au« einem ©orfigenben,
»eichen bic Auffid)t«6el;iärbe ernennt, unb ait-e jtoci

©ctftgent. Die 2enteren »erben nebft j»ei ©tcUocr«
treteni oon ber Etenera !üerjammlung narf) Dlaftaabc
ber ©orfdjriftcn biefeo Statute« gewählt. 53äl)lbar

ift jeber, bet in ber ©emetnbe (eine« i'3ol)nortcö $u
ben öffcntlidjeit ©cmeinbecimtcrn »ählbar unb nidjt

SJIitalieb ber ©enoffcnfdjaft ift

äBtrb ein ©djicborichter mit Erfolg abgelcljnt, fo

ift beT Erjagmartn au <3 ben gctoäfylten ©teUDertretem
ober crfurberlidien gaüei au* ben wählbaren ©erfonen
burd) bie Äuffirf|tebcl)örbc ju beftimmen.

§. 20. Die Don ber ©enoffenfdjaft au«gef)cnbcn

®efanntmad)ungcn finb unter ber ©cjetchnung:

„©ürgelncr SBiefengcnoffenfdjaft am Dotijcn SBaffer“

ju eriaffen unb Dom ©orftcher ju untcrjeid)nen.

Die für bic Oeffcntlidjfcit beftimmten ©efemnt»
madjungett ber Eknoffenfcfiaft toerben in bie Ober«

beffifdte Leitung in SKarbnrg aufgenommen.

§. 21. ©otoeit bic Aufnahme neuer ®enoffen
nicht mtf einer, bem §. 69 be« ®efcfe« Dom 1. Sprit

1879 entfpredjcnbcn red)tlid)en Serpflidjtmig beruht,

fantt fic aud) als ein Aft ber ©crctitbnrung' auf ben

Antrag bee Aufytndjmenben burd) einen, ber 3U *

ftimmung ber Aiifftcht«bel)örbe bebiirftigen ©orftanbä»

bcfcf)lug erfolgen.

©orftcfyenbc* ©tatut roirb, nad)bcm bic SBctfjci«

ligtcii bcmfclbcn jugeftimmt hoben, auf ©ruttb ber

57 unb 82 bc« Qkfcges Dom 1. April 1879, bc»

treffenb bie ©Übung Don ©affcrgcnoffenfdjaftcn, tjicr»

mit genehmigt.

©erlitt am 9. Dfärj 1896.

(L. 8.)

Der SKinifter für 2anbmirt()fd)aft, Domainen
unb jforiten.

3m Aufträge: ©terneberg.

210

.

Die Im Oahre 1896 in Berlin abjuhaltenbe

Prüfung für ©erfteher an Daubfiummen«AnfIalten toirb

am 25. Anguft beginnen.

Dlelbungen ju fcerfetben finb an ben Unterricht«»

mmifter tu richten unb bi« jum 20. Sufi b. 3«. bei

Demjenigen Äüniglidjcn ©rcBinjiabScbulfcUepium bette,

bei Derjenigen ÄiSniglithen ^Regierung, in beten Auf«
fi<ht«freife ber ©emerter im Daubftummen» eher Seit*»

jcbulbienfte angefteUt ober befestigt ift, unter (Sin»

retebung ber im §. 5 ber ©rüfung* » Dtbnung tont

11. 3nni 1881 bejeidjneten ©ehriftftüefe anjubringen.

©eroerber, welche nicht an einer Anftalt in ©reugtn

tbatig finb ,
türmen ihre ÜKetbung bei ffübrung bc«

9lath»eife«, bag fetebe mit 3uftim»uug ihrer ©or«

gefegten btj». ihrer 2anbe«beh5rbe erfolgt, bi« jum
30. 3uli b. 3«. unmittelbar an mi<h richten.

©erlin am 21. Dlärj 1896.

Der Diinifter ber geiftüchen, Unterricht«» unb Dlebijinat»

Angelegenheiten. 3m Auftr. : Äug ler.

211 . Auf ffirunb be« §. 93 be« ffemmunaiabgaben«

gefege* bom 14. 3tili 1893 in ber ffaffung be« ®e«
fege« ccm 30. 3uti 1895 (®ef. ©. ©. 409) trirb

hierbureb bie »Juftimmung ju ber ®enehmigung, »eiche

ber höejiTf«aiiefdpu§ ber een etnem Greife befchlcffenen

fpunbefteuer-Orbnung ertheilt hat, auf ben juftänbigen

Königlichen Ober » ©rjfibenten übertragen.

©erlin am 24. ik'firc 1896.

Der jfinanjmimfter. Der Diinifter ber 3nnetn.

Di iq uel. 3n ©ertretung: ©raunbehren«.
ff. Dl. II. 3797. Dl. b. 3. I. B. 3016.

212. Die nachftebenbe ©efanntmachung toirb hierburch

mit bem ©enterten teväfjentlieht, ba§ bie in berfeiben

bejeichneten ffennularc ton ber hiefigen Regierung«»

Jfiatiptfaffe unb ben Hrei«taffen unfere« ©«irrt* »er«

abreicht »erben.

6 affet am 19. ffebruar 1896.

ftönigltehe SRegierung. ^auffcnoille.

Die 3in®f<h«ne fRribe II. 'Jlr. 1 bi« 20 ju ben

©chulbcerjchreibungen ber ©rengifchen fonfoliehrten

31 projentigen Staatsanleihe ron 1886 über tie 3>nfen

für tie 3e ‘* ocn’ 1. Sprii 1896 bi« 31. Dtärj 1906

nebft ben Snmcifungen gut Abhebung cer foigenten SJieüje

»erren bom 2. Dlärj 1896 ab bon ber Äontrelle bet

©taatepapiere bierfelbft, Oranienftrage 92(94 unten

lint«, ©onnittag« Don 9 bi* 1 Uhr, mit '.'Iu«nabme

ber Sonn» unb jefitage unb ber legten Drei ®efchaft«>

tage iebc« Dlonatä, au*gereicht »ereen.

Die 3in«fcheine tännen bei ber fbontrotle fefbft in

(Empfang genommen ober Durch bie 9?egierung«»{mupt»

taffen, fomie in jfranffurt a/Dt. burch bie ltrei«taffe,

bezogen »erben.

Sffier bie Ompfangnahme bei ber Äontrolle fefbft

ttünfeht, hat berfeiben perfbnllch ober bu«h einen ©e*
auftragten bie jur Abhebung ber neuen tReitje berecb»

tigenben 3>"®f<hsin '|n»eifungen mit einem ©erjeichniffe

ju übergeben, ju welchem fformulare ebenba unb in

Ipamburg bei bem ftaiferlichen ©eftamte 'Jlr. 1

unentgeltlich ju hat1«1 finb. ©tniigt bem Einreicher

eine numerirte Dlarfe al« EmpfangSbefcbeinigung , fe

ift ba* ©erjeichnig einfach, »ünfeht er eine au*«

trüdliche ©eichtinigung, fo ift e« Doppelt borjulegctt.

3m legteren ffalle erhalten bie Einreicher ba« eine Epem«
plar, mii einer Empfang*befcheiniguug berfehen, fofort

jurüd. Die Dlarfe ober Empjangebefeheinigung ift bei

bei 2!u«reid>ung ber neuen 3in«fchetnt jurüefjugeben.

3n ©ehriftmecbfel tann bie Äontrelle ber
@taat«papiere f i dj mit ben Snhabern ber

3>n*fcheinan»eif utigen nicht eintaffen.
©5er bie 3m*f<hsmt Durch *’ne tet oben genannten

©robinjialtjffen begehen »ill, hat berfeiben bie

Antteifungen mit einem Doppelten ©erjeichniffe ein»

jureicben. Da« eilte ©erjeichnig wirb, mit einer Em»
pfangebefcheinigung cerfehen, fogleich jurüefgegeben unb

ift bei Au«hänbigiuig bet 3m«feh«n« toieber abjnliefem.

fjormulare ju biefen ©erjcichniffen finb bei ben ge»

buchten ©rotinjialfaffcn unb ben son ben ÄSniglichen
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Regierungen in ben Amtlbtättern ;u bejeicbnenten

fonftigen ffaffen unentgeltlich ju b<J&«n-

Oer ömteicbung brr ©cbulbberfcbteibungtn bebarf

t« gur Srtangung ber neuen 3‘n8f^t>nt nur bann,

wenn bie 3' n ®f tb t ' nan»cijungeii abfeanben gelommen

ftnb; in tiefem gaffe finb bie ©$ulbberf$reibungen

an bie Äontrolle ber ©taaWpapiere ob« an eine ber

genannten Brobinjiallaffen mittel« btfonberer Hingabe

etnjnreitben.

39erlin am 13. gebruar 1896.

$auptber»altung ber ©iaat«fchulbtn. c. $offmann.
213. Die fämmtlic^en 31 °/

n
igen Priorität««

Obligationen ber ©erra • Hifenbabn com 1. 3annar

1895 »erben im Aufträge be« §rrm ginanjmfnifter«

ben Bejibern jnm 1. Auguft 1896 mit ber Aufforberung

getünbigt, ben flapitalbetrag oon tiefem läge ab bei

ber ©taat«fcbulben»2:ilgung«!affe bierfelbft, W. Tauben«

(trabt Sir. 29, gegen Quittung nnb Säcfgabe ber

Obligationen nnb ber baju gehörigen, al«bann noch

nicht fälligen 3in«abfhnifte (3msf<betne) Str. 3 bi« 20
aebft 3in«leifte (3in«fcbeinan»eifung) )n erbeben.

Sieben bem Äapitalbetrage ber Obligationen »erben

gleichzeitig noch bie ©tücfjinfen für bie hier 'Konnte

April bi« einfcbliefjllcb 9ult 1896 gejabtt werben.

Oie 3a^tnn8 «folgt oon 9 Ubr Bormittag« bi«

1 Ubr Slarbmittog«, mit An«fcbtnfj ber ©omc- unb
gefttage unb ber lebten brei ®ef(bäft«tnge jeben Kennt«.
Oie (Hnläfung geliebt antb bei ben Äänigticben Re-
gierung« < §aupttaffen unb in grantfurt a/'K. bei ber

Stbnifllieben Rrei«laffe. 3U biefem 3®«* Bnnen bie

Obligationen nebft ben jugebörigen 3in«abf<bnitten

(3in«f<beinen) unb 3in«leiften (3inflfcbeinan»eifungen)

einer biefer Raffen febon oom 1. 3uli b. 3. ab ein«

gereicht »erben, »eiche bie Sffeften ber ©taatlfcbulben»

IUgung*!affe gut Prüfung oorjulegen bat unb nach

erfolgter geftfteöung bie Ausgablung oom 1. Auguft
b. 3. ab bemhlt.

Oer Betrag ber etwa feblenben 3in*J&f<hR’tte

(3in«f(beine) rotrb oom Äapitale gurücfbebalten.

Bom 1. Auguft b. 3- ab hört bie Berlin«
fnng biefer Obligationen auf.

Oie ©taat«f($ulbcn<Oiigang0laffe (ann ficb in einen

©ebriftwecbfel mit ben 3nbabern ber Obligationen

über bie 3ablung«l«iftung nicht «intaffen.

gormulate ju ben Quittungen »erben oon fämmt»

lieben obengeba<bten Äaffen unentgeltlich oerabfolgt.

Berlin am 2. April 1896.

fjauptoerteattung ber ©taat«ftbulben. o. ßoffraann.

214. Oie fämratlichen, bi«ber noch nicht gur

©erloofung gefommenen 3j projentigen ©cpulboer*

ftbreibungen ber ©aal- ©fenbabn oom 22. 3uli 1886
»erben im Aufträge be« fjerrn ginaitjminifter* ben

Beftb«n hiermit jum 1. Kooembet 1896 gur baaren

RÜcfjablung gefünbigt.

Oie Befijer merben anfgeforbert, bie Stennbeträge

ber ©cbulbberfcbreibnngen oom 2. 'Jiooember 1896 ab

bei einer bet naebbejeiebneten ©teilen unb j»ar

:

«. in Ceipjigbti ber Äämglfcben ®fenbabn-®tatton*«

taffe, Ob. Babnbof,
b. in granffurt al9R. unb in (Srfurt bei ben Äänig«

lieben Sifenbabn » $anptfaffen

,

c. in Berlin bei bem Bantbaufe oon 3acob Lanbau
unb bei ber Berliner $anbel«gefellfcbaft

,

d. in Küitcben bei bem Bantbaufe oon Keret,
ginct 4 (io.

gegen Ouittung unb RücJgabe ber ©ebnlboerfcbreibungen

unb ber baju gehörigen, al«bann noeb nicht faffigen

3tn*febeine Weihe I. Rr. 20 nebft 3iR*fh'iR®R®'i
f
UR8tR

ju erbeben. Stehen bem Äapitaibetrage ber ©ebulb-

beTfcbreibnngen »erben gleicbjeitig noch bie ©tüdjinfen

für bie hier SJtonate 3uli bi« tinfcbUtjjlicb Ottober

1896 geiablt »erben.

Oie ©cbulbberfcbreibungen nebft ben jugebärigen

3in*fcbeinen unb 3insjcbc.iian»eifungen ISnnen einer

ber oerbejeiebneten ©teffen f^on tom 1. Ottober b. 3.

ab eingereiebt »erben, ttelcbe bie Cffeften ber Staat«»

f(bulben»Itlgung«taffe jur Prüfung borjulegen bat unb

nach erfolgtet geftfteffimg bie AuSjablung bom 2. SJo»

bember b. 3. ab bewirft.

Oer Betrag ber etwa feblenben 3iR*fh*iRt ®irb

bom Äapitale jnrtcfbebalten.

Bom 1. Stobember 1896 ab b

5

r * Bie Ber*
linfung biefer ©cbulbberfcbreibnngen auf.

Oer bureb unfere Belanntmacbnng oom 21. AJiärg

b. 3. auf ben 9. April b. 3-, Bermittag« 11 Ubr,

anberaumte Bertoofung«termtn ift anfgeboben.

3uglei<b »erben bie früher auSgelooften, jum 1. 3uli

1895 gelünbigten noch rücfftänbigen ©cbulboerfcbrei»

bungtn Str. 893, 2676 unb 3372 }u 500 SJtarf,

mit »elcben bie 3>n®f4rine Seihe L Str. 18 bi« 20

nebft 3ui«f<brinam»eifungen unentgeltlich jurüttjuliefern

finb, »ieberbolt mit bem Bemerten aufgerufen, bajj

beren Berjinfung aufgebärt habe, unb bajj biefelben

»ertblo« merben, wenn fie »äbrenb 10 3abrt fährütb

einmal äffentlicb anfgerufen nnb beffenungeaebtet nicht

fpäteften« binnen 3abre«frift nach bem lebten äffent«

lieben Aufrufe jur ©nläfung eingereiebt »eiben.

Formulare ju ben Quittungen »erben bon ben

obengenannten ©teilen, fomte bon ber ©taatifebulben«

Olgung«taffe unentgeltlich oerabfolgt.

Berlin am 2. April 1896.

§auptoer»a(tung ber ©taat«f<bulben. o. ^off mann.

Berortmnngen nnb Befanntmatbnngrn brr

flänigltcbcn ©r»»tngtalb<b8rbm.

215. Oie bieflfäbrige #ntlafiung8:Bräfnnj bei bem

Äänigticben ©cbullebrer«©eminar in julba ift auf ben
24. September b. 3«., an welchem läge bie

münblicbe Prüfung beginnt, unb bie folgenben Stage

angefebt.

3u biefer Prüfung »erben auch nicht im ©emtnar

gebilbeie Sebramt« * Äanbibaten jugelaffen, »eiche ba«

20. Lebensjahr jnrürfgelegt unb bur<b 3euaniffe ihre

pttlicbe Unbefcbcltenbrit unb ihre lärperlicbe Befähigung

gur Berwaltung eine« Lehramt* nacbge»tefen ba&en.

k



86

diefe Lehramt« • flaubibatea haben fic^ bU jum
1. September fc. 3«. unter (Einreibung:

at be« ©eburtsfchein«,

b) re« 3«ugniffe« eine« jur J übrung eine« dienft»

ftegel« berechtigten Arjte« über normalen ®e»
funbljeitSjuftanb,

c) eine« armiibcn ^eugniffc« über ba« fittlibe 33er-

halten be# Ranbibaten unb
d) eine« fclbftgefertigten Lebcn«(auf«

,

bei utiS ju rnelten. Vei ber (Prüfung haben biefetben

felbftgcfertigtc Vrobejeichnungen unb ^vobefbriften eor»

julegen.

3nt Uebrigcn mweifcn »ix auf bie Prüfung«.
Orbnung für Velläfcbiiüebrer »cm 15. Cftober 1872

(f. Gentralblatt für bie gcfammte Unterrichts-Verwaltung

in freuten , Clteberbeft 1872 ©. 635 fl.)

Gaffel am 4. April 1896.

ftiJnigticbc« ‘Pb®t>iujial»©<huttoftegium.

216.

3ur Abhaltung ber 2. (praltifben) Lcprer:

Prüfung im fiüniflllben Schullehrer * Seminar in

gulba haben mir jermin auf ben 22. Ol (ober
b. 3«. unb bie folgenbcn Jage angefcjt.

diejenigen Lehrer, weiche [ich biefer Prüfung, beren

Ablegung frübeften« jroei, fpäteftcn# fünf 3aljre nach

ber crften Prüfung ju erfolgen hat, ju unterjieheu gc»

benlen, haben ficf> bi« jum 15. September b. 3«, bei

ben betreffenben Herren Ärci«»ScbuIinfpeltoren fchrift-

lieh ju mclben. der URelbung finb beijufügen:

1) ba« 3eu8n'H über bie abgelegte erfte Prüfung;
2) ein 3tu8n’& be« Lotal-Scbulinfpettor«;

3) eine bon bem Eyaminanben fetbftftünbig gefertigte

Ausarbeitung über ein oen ihm felbft gewählte«

Jh«t»a, mit ber Verficberung, tag er leine an»

beren, al« bie »on ihm angegebenen Ouelien

baju benufet habe. Sei ber Prüfung hat ber

(Sjraminanb

4) eine bon ihm felbft gefertigte 3ei$,Iun8 unb

5) eine ^Srcbefc^rift,

beibe (9h. 4 unb 5) unter berfelben Verficberung

borjulegen.

G« fteht bem Gyaminanben frei, bei feiner ÜKelbung

eine Prüfung in ben fatultatiben Lehrgegenftänben be«

©eminar-Unterriebt« ober in benjenigen gäcbent ju be-

antragen, in benen er eine Steigerung ber bei ber erften

Prüfung erhaltenen 'jtrübifate ju erlangen wünfebt.

©eiten« ber Herren ftrei# - ©chulinfpeftoren finb

bie eingeaangenen Slielbimgen nebft Anlagen bi« ;um
22. September b. 3. an uns einjureiepen.

die jur Prüfung angcmelbeten vehrer haben fich,

fofern ihnen nicht eine anbere Reifung jugept, am
19. Octcber b. 3s., Vormittags 8 Uhr, bei bem ÄSnig-

liehen ©eminar - direltor Dr. (Ernft in gulba per»

fbnlich t» mclben.

3m Uebrigcn nehmen wir Vcjug auf bie 'Prüfung#-

Orbnung für VolfSjcbullclirer oom 15. Ottober 1872

§. 16 fl. (f. Gentralblatt für bie gcfammte Unterrichts-

Verwaltung in tfk*ufjcn. Cltcberheft 1872 ©. 638 fl.)

Gaffel am 4. April 1896.

Rbnigtiche« 'pto»irtjiat»©cbultonegium.

Berorftastsfttn nsl Veftrnntnudmnpttt l«r

Rönigluhen Negierung.

217. der achtjährige .(habe .gtan« Vrebe, ©ohn
be« ÜKafchinenbaner« Vbilipp Vrebe in ßobenltrchcn,

brach am 12, 3anuar b. 3. beim Spielen auf bem
Gife eine« in {whenlmben betegenen J-iche# ein, unb

Wäre ertrnnten, wenn nicht fein Vrubtr, ber elfjährige

©tllh Vrebe, unter Nichtachtung eigener Lebensgefahr

ihm »u §ilfe geeilt wäre.

©iUp Vrebe geriet bei Ausführung feine« Nettung#-

werfe* felbft in« ©affer nnb mngte, umllammert bon

feinem Vruber, eine ©treefe weit febwimmenb jurüdlcgett.

3nbem ich ben Namen be« Netter» hiermit }ur

öffentlichen Renntnig Bringe, fpreche ich ihm für bie

wadere Jhat meine lobenbt Anerlennung au*.

Gaffel am 8. April 1896.

der Negierung«» Vfäfibent.
©irlt. ©eh. Ober - Neg. • Nath- |)auffonbi(lt.

218. Auf ©runb AHerhfchfter Ermächtigung hat ber

Jterr Diinifter be« 3nnern bttreh Erlag bom 28ften ». SN.

bem Gomite für bie alljährlich hei ©elegenheit be«

Viebmartte« in Arolfen mit ©enthmigung be« LanbeS-

bireftor« bet ifürftentbümer ÜJalbecf unb ^hrmonf
ftattftntenbe Vertorfung bon Vieh, ©trtbfthaft« « unb

lpau«haltirag«gegenftänben bie Ertaubnig evtbfilt, )u

ber bie«jährigen AuSfpielung auch i« ^reugen, unb

jwar in ben Steifen Gaffel — ©tabt unb Lanb —

,

tpofgei«mar , ©olfhagen ,
griplar , jfranlenberg

(
Ne»

gierungShejirl Gaffel), ©arburg ( NegierungCbejirt

(Winben) unb 2'rilon ( Negierung*bejirf Arn«berg)

Loofe ju bertreihen.

die ']3oltjeibebörben ber obengenannten Streife be#

biefigen Negicrung«bejirf# wollen bafür ©orge tragen,

bag ber Vertrieb ber Loofe nicht beanftanbet wirb.

Gaffel am 10. April 1896.

der Negierung# - Vräftbent.

©irff. ffieb- Obcr-Neg.-Nath. £auff onbtlle.

219. Unter Vejugnabme auf bie Vorgriffen im

§. 5 be# Gnteignung#gefe|}eS bom 11. 3uni 1874 unb

§. 150 be# 3»ftänbiafett«gefet}e« oom 1. Auguft 1883
wirb bierburch jur ßffentlict?en Äenntnig gebracht, bag,

naepbem ber ÄiSniglicpe Negierung« - Vbüfibent butch

Verjiigung bom 11. 3uli 1895 bie Anlage eine«

Jobtcnhof# für bie ©emeinbe Vauerbach, Streife«

i'iarburg, genehmigt hat, bie ©emeinbe Vauerbach

berechtigt ift, bie jur Enteignung be« ©runbeigenthum«

erforberlicpen Verarbeiten borjunehmen.

die betbeiligteu ©runbbefiper , inShefonbere ber

Adermann GaSpar Vraun (Johanne# ©ohn) unb

beffen Ehefrau, Anna Etifabetb, gcb. ff tfeber, in

Vauerbach finb berpflichtet, ba« Vetreten ihrer ©runb»

ftüde ju bem gebaute» 3®ede ju geftatten.

Gaffel am 7. April 1896.

9iamen« be« Vejirl*au«fchuffe#.

der Vorfipenbe
:
fjauffoaoille.

22A. dem ffauimann ©uftao Abotf derfebow
in granlfurt a|ÜR. ift bie Utbernabmt einet tpaupt-

ageutur jur Veförberung bon Au#wanterern nach

Die



überfeeifhtn 9finbern mit Aulnabme ton ©rafitten

auf ben «Stfeiffen be« Wcrbfcentfhen Vlobt burh ben

bei btm Worbbeuifhen l'lohb an^efteUten Otto gritbrih

Äugnlt ® rorfen&aupt in Bremen für ben Umfang
be« Wegietungöbejirf* <Jjf) el geftattet worben.

Gaffel am 28. Wärt 1896.

Der {Regierung* «Prüfibent. 0. ©.: b. Pawel.

221. Der $>crr Winifter be« 3nntrn bat burh
Grlafi bom 27. Wärj bem Vereine berliner Äünftler

bit ©enebmigung ertbeilt, in ©erbinbung mit ber in

biefcm 3al;re in 'Berlin ftattfinbenben intematicnaleu

RunitauSfteUung eine öffentliche Auaftellung bcn

ftunftwerlen (Oelgtmälbe, Aquarelle, Rupfcrftih«.

SRabirungen jc.
)

ju beranftalten unb bie Coofe —
600000 Stücf ju je 1 Warf, eingekeilt in brei

Serien ren fe 200000 8eefen — in ber gangen

Wonarhie ju bertretben. Die 3aW btt ®e»inne
jtbet Serie beträgt 4200, im (Mefammtwertbe bon

116000 Warf.

Gaffel am 7. April 1806.

Der {Regierung*. Präfibent.

SSSirfL fflefy. Ober. Weg. >Watb. ßauff cnbille.

222. einer Witibtilung be« Jperrn Winifter«

bet an*ttärtigen Angelegenheiten ift £ierr £mg#
Anbrtae in granffurt a/W jum Roniul ber Süb«
afrifanifhen Wepnblif in grantfurt a/W. ernannt

»orben.

3h bringe bie« hiermit jnr öffentlichen Renntnig,

bamit #etr Anbreae in feiner neuen Amt»eigen*

fhaft im ^ieftgen Wegierung«bejirf Anertennung nnb

ijulaffung pnbe.

Gaffel am 2. April 1896.

Der {Regierung« . präfibent. 3. ©.: b. 'Parcel.

223. Wit Genehmigung be* £>trrn Wütiger« für

Hantttirtbfcbaft, Domänen unb gcrften »irb hiermit

angectbnet, baff bie unter bem 12. Wärj 1889

(AmMblatt S. 60 unb 61) erlaffeneit Aufficht«mafj«

regeln gegen bie Ginfübrung unb Verbreitung ber

©cpaftäube mit ben burh meine Verfügung nem 29ften

Wai 1891 (Amt«blatt B. 102) befannt gegebenen Ab»

änberungen (oergl. auch Amtsblatt oom 3. 'IRai 1893

S. 157 unb bon 1894 B. 131) auf ein weitere« 3aljr

jur Attwenbnng gelangen.

Gaffel am 26. Wärj 1896.

Der Wegterung*. Präfibent.

®irfl. ffleb- Ober* {Reg.. Watl). §auffonbille.

SerorSnungen und tfcfantttmabttttgcn

•nBerer Äaiftrlidjcr unö flöutglibcr ©cbörften.

224. 3n bem Orte SBeiterobe tritt am 12. April

in Vereinigung mit ber flcftjgentur bafeibft eine Xcle«

grapbenanftalt mit gevnfprehbetrieb in Sirffamfeit.

Gaffel am 12. April 1895.

Der Äaiferlihe Ober < peftbireftor. granf.

Befanntmathnngen communalftättDiidjtr ©cbör&eu.

225. Da« auf ben Warnen be« Damian ©ärmer
L ©t. in DieterSljan unter 'Jtr. 10525 am 17. 3uni

1882 non biefiger Spartaffe auggeftellte, auf urfprüngtich

50 'Wart fautenbe ©parfaffebucb ift glaubwürbtger

Verftthentng be« Gigtntpümer« jufolge hm abbanben

pcfcmmen. Der erwaige ©tfiger biefc« Sparfaffebucb«

wirb bierburcb aufgefcrbert , feinen recbtmäpigen ©eftg

innerhalb eine* Zeiträume« bon brei Wonateu, bon

beute an, burtb ©orjeigung bt« fraglichen ©partaffe,

buch« taljier nahjuweifen, ba nach Dergeblihem Ablauf

ber gepeilten grtfl baefelbe amortifirt nnb bem ic.

©ärtner ein neue« Sparfaffebucb über ben injwifdben

auf 130 Warf 72 pf. angewaffenen ©etrag auegefteüt

werben ober ber ©etrag auf ©erlangen auegqablt wirb.

gulba am 10. April 1896.

Der Cberbürgermeifler. Dr. Slntoni.

226. Da« auf ben Warnen grau Warie Wing,
geb. gröblich, in Dörnberg fautenbe ©partaffen.

Ginlagebuh Wr. 6189 ift abbanben gefemmen.

G« Wirb bie* gemä§ g. 25 ber Statuten für bit

Sßolfbagtr Rreiefparfaffe in ©olfmarfen bom lOten

3uni unb 7. Septembtr 1875 mit bem ©enterten

befannt gemacht, baff, wenn binnen brei Wonaten,
bom läge ber Ginrücfung biefer ©elanntmadjung an,

ftin gültiger Gmfpruh erfolgt, ba« fragliche Spar«

fallen Ginlagefcuch für ungültig erflärt nnb ber Gigen>

tbümerin ein neue« Sparfaffen Ginlagebuh au*geftellt

werben rcirb.

©olfmarfen am 4. April 1896.

Dte Direftien ber Solfbager Rrei*fparfaffe.

Paulu«. Guter«, ©ering.

Srlrliflte Stellen.

227. 3n Rfeinalmerobe ift bie neu errichtete

jweite ©ch ilftelle ju befehen. Da« Dienfteinfommen

betrögt einfhtteglich ber geuerungeoergütung 950 Warf
©ehalt unb 120 Warf Wietblentfcbäbigung.

©ewerber wollen ihre ©efuche ntbfi 3ru8n 'fftB

binnen 14 Jagen an ben Königlichen Pofalfcbulinfpeftor,

^>errn Pfarret bin« in Rleinalmerobe , einfenben.

©Ml}enl)aujen am 8. April 1896.

Der ftöniglicbe ©chnlpcrftanb.

©if hoff 8 häufen, Raiferlicher {Regierungtratb.

228. Die fatbolifhe ächulftelle in |)orbah, mit

welcher neben freier Sehnung ein Gintcmmen bon

900 'Warf einfbliejUib geuerung«entfhäbigung Per.

bunbett ift, foU anberweit befeßt werben.

Geeignete ©ewerber rcelltn ihre mit ben nötbtgen

3eugniffen berfehenen Welbungegefuhe binnen hier

Sehen an ben Königlichen ßcfalfhulinfpettor, |ttrm

Pfarrer ©igrih in Somborn, emreihett.

©elnbaufen am 8. April 1896.

Der Röntglihe Shntbciftanb,

b. ©a um bah, Sanbrath.

229. ©efuht bon bem Unterjeihneten jnm 1. Wai
b. 3. ein jüngerer ©üreaugehülf e. Welbungtn

mit Angabe ber ©epattSanfprithc wirb entgegengefeben.

griplat am 8. April 1896.

Der ttanbratb- Woetbehen,



CtcmtesjierfeMl * K«4ri4t<a.

Ernannt: bet Staattarcbicar, Srcpterati) Dr.

Jtönnede in SJlarburg jurn ©orftetyer bet ©taatt*

an$ib* bafelbft,

bi* SRegierungt » ©efretariatt » Äffiftenten SBitbt«
mann, fRip, dberi, Änltfe, Streuer, SBetfe,

giebter, griebrieg SNÜlltr, £ocgftein, Slubolpg

SRAller, ©ereiibet, 3ogannet 9R Aller, ©ernbet,
Sfittfe, ©flnniug, fReingarbt, Stiebe, $erjog,
$tnje, Steg, §*<gt, Serie, Stgielmann ju

©elretären unb bie SRegierungfl«£>auptlaffen-Slffiftenten

SWüller unb $ellmutg ju fRegierungt » £>anpt«

lafftn«8ueggalter bei ber IRegierung in (Löffel,

ber gerftaffeffer ©oltenanb jum Oberfflrfter in

Mentertgaufen,

ber 33tirgerm elfter S fl n fl in granlenberg jum
Smttamcalt,

bat Semeinberatgtmitglieb 0<g« in SBtreiben
jum »eiteren ©tancetbeamteu • ©telloertrcter fflt ben

©tanbetamitbejirl 8?et)ti)eiben.

SHncfj Schilift be» Platte« eittacaattaett.

230. Die ©olijeibtrorbnung com 24. Suguft 1895
über ben $ancel mit Siften (Smttblatt 6. 213) ifi

im Sleubrud con ber girma Ouiiut ©ittenftlb in

©trlln gergefhtlt, toete^e benfeiben ben 3ntereffenten

ju btm greife een 10 ©fg. für bat ©tuet jnr ©er«

fügung fteiit. Die in tiefer ©erorbunng corgeftgriebtnen

®tftbütger*®rlaubnigfdjeine »erben ton ber gebauten

girma ebenfaUt jum ©erlauf gehalten.

Oaffel am 13. Sprit 1896.

Der Stegierung# « ©räfibent.

3. ©.: c. ©awel.
2S1. Der £>ert Ober «©rflfib ent bat btm ©orftanb

bet ©ereint für Seflügeljucgt in 2Ratburg bit Se»

negmigung ertgeilt, gelegentlich ber am 8., 9. unb

10. 2Rai b. 3. bafetbft ftaOfmbenbeu Seflügelant»

fteflung, eine ©erloofung ton muftergflltigen tpübnern,

©auben unb ©ägeln im ®efammticertt)e con j bet

Üootertraget ju ceranftalten.

Die Senebmigung ifi unter ber ©ebingung et*

tgetli, bag nicht meijr alt 3000 Coofe ju 50 ©fg.
autgegeben »erben, unb bag beven ©ertrieb auf bie

Äreife SKarburg, ftireggoin unb grantenberg befigränft

bleibt.

(Laffel am 10. Sprit 1896.

Der SRegierungt * ©räfibent.

KSirtl. Seif. Ober «Sieg.« IRatg. ftauffoncille.

£>ierju alt ©eilagt ber Oeffentticpe Snjeiger 9lr. 16.

( J^iftittentgtiflbtw fflr ben Rannt einet ge»ebntt<ben ®rtufjeüe 20 «eitbtrftnnig. — BelagtitiUet fflr J unb J Sogen 5

nnb fflt { unb 1 Sogen 10 Rritbärfemrig.

)

Rebiglrt bei HOniglitber Regierung.

«affet. — • ebtntfi ln btt g»f« nnb W alfenbani.ÄueHmiirit.
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Amtsblatt
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M 18. fBuögegeben Siittmocb Den 22. Sprit

Strorftnungen ire» ötlanotmachuttgrn »er ftaifrrs

lithf« au» ftöntgllthrn IStntralbebör»«,
232. Da« Swugtfehe Staatsfehr.lbbuch ifl auch in

tem fceben abgelaufenen ©efchäjt»jabre feiten« ber

Sefifcer pon Siulbrerfchreibungtn ber lonfcttbirten

Staat*anlethen lebhaft in Anfprucft gencmn.en »erben.

Die 3ahl b*r eingetragenen Kenten betrug am
31. 9Jlär4

1894: 15897 übet 949412450 SRI Kapital,

1895: 16998 - 994816600 $!f.

pe ifl bi* jum 31. SRärj 1896 auf

18037 über 1058733800 SRI. Kapital

jefliegen.

Sen ben lefetgeba$ten Honten entfallen 84,6 °/
0

auf Kapitalien bi« jn 50000 SRI. unb 15,4 */
0 auf

größere Kapitaleinlagen.

gfir pbofifepe Serfonen »aren am 31. SRärj 1896
11986 Konten über 499 154450 SM, für furiftifc^e

fkrfonen 2870 Konten über 354986 500 3Rt. einge»

tragen. Die 3«t)l ber Konten über becormunbete ober

in $flegft$aft ftepenbe Serfonen ift im lebten 3apre
ton 1128 auf 1191 gefiiegen.

Son ben 3*nf*n l'e6en P<h bi* (EmpfangSberech*

tigten balbpbrlieb 10 268 Säften ton ber @taat«fe»ulben»

XUgungStaffe in SBerlin bureb SBerthbrief orer S°P*
anotifung birett juftnben, 2630 ‘JJoften »urben burtb

©utf^iift auf 9leieh*bant-®iro!ento berichtigt unb 8813
Soften »urben bei ben mit ber JtuSjafjlung beauftragten

Königlichen Kaffen abgehoben.

Son ben Konteninhabern »offnen 15 204 in Preußen,
2598 in anbtren Staaten Deutfchlanb«, 183 in ben

übrigen Staaten (Europa*, 14 in Afien, 9 in Afrila,

28 in Ülmerifa nnb 1 in Anflralien.

Da« Staatftfchulbbuch ift allen benjenigen Stfipern

Sreugifcher Honfol* ju empfehlen, für »eiche bieft

Rapiere eine bauernbe Anlage bilben unb »eich«

Kapttal unb 3*n fcn gegen ben ©<h“ben unbebingt
Sehern »ollen, ber ihnen, fo lange ihr (Recht ton bem
jeweiligen Sefipe ber Schulboerfchreibungen unb 3m**
fcheine abhängig ift, burch Diebftahl, Serbrennen ober

fonftige« Abhanernlemmen biefer Offelten nicht feiten

eutfteijt. 3)

8 a u f e n b e Ser»altung*lofien »erben eon ben

Konteninhabern nicht «hoben, {für febt dinfehrift ift

ein einmaliger Setrag bon 25 Pfennig für jebe

angefangene 1000 SKI. be* Kapitalbetrage«, über »eichen 4)

oerfügt »itb, (minbtften* 1 SRI.) ju japlen.

Die bon un« o«öffentlichtcn „Amtlichen 91 a $*

richten über ba« $reu|ifche @taat«fchulb*

buch", »eiche üb« 3IB' <* unb (Einrichtung be«

Schulbbuch* ©enauete« «geben, fönnen bureb jebe

Snchhanblung ober bireft bon bem Serleg« 3.

Sutten tag, SerIin
, für ben S*ei« oon 40 Sf-

ob« bureb bie Soft frei 45 Sf. bejogen »erben.

S«lin am 8. Sprit 1896.

§auptoer»altung b« Staatafchulbcn. b. $offmann.
233. Son je»! ab lönnen Softpacfete cpne ffierth*

angabe unb ohne 91achnahme bi« jum ©emicht oon

3 kg nach Saraguah auf bem Siege üb« 'Sremen

ob« Jpamburg unb Argentinien berfanbt »erben. Die
Soflpacfete müffen franfirt »erben. Die Dope beträgt

4 SSart 10 Sf. für jebe« Sa(**l*

lieber bie Serfenbung»betingnngen «iheiten bie

Softanftalten nähere Au«tunft.

Serlin W. am 10. April 1896.

D« Staat«fefretär be« Steich* • Softamt«.

3m Aufträge: tfritfeh.

Strorinnnatn tnt» Setannttnachungen Int

Königlichen Wegtmrag.
234. 91achftehenbe (Erlaubnigertheilung nebft bem
StatutenauSjuge »irb hiermit jut öffentlichen Kennt*

nig gebracht.

©affet am 17. April 1896.

Der IRegiwung« * Soäpbeot. 3. ©.: o. Sattel.

D« §eilbrenner Strficherung« * ©efellfchaft in

$eilbronn »itb auf ffirnnb ber oorgelegten Statuten bie

(Erlaubnis jum Setriebe be« 2xan«perto«fich«ung«*

©efchäft« in Sreugen unter nachftehenben Sebingungen

erttjeitt

:

1) 3ebe S«änberung ber ®efel!fchaft«*Statuten ift

anjujeigen unb bei S«Iuft ber ertheilten (Er*

(aubnig b« ®enehmigung be« SKinift«« für

ftantet unb ®e»erbe ju unterbreiten.

2) Die Srlaubnig, ein oon b« 8anbe*pelijeibehörbe

(91r. 6) feftjuftellenber Auszug be« Statut* unb
etwaige Aenbnungen be« ©tatut« finb in Pen

Amtsblättern berjentgen Sejirfe, in »eichen bie

©efellfchaft burch Agenten ©ejehäfte betreiben

»ill, auf Koften ber ©efi llfcpaft ju Peröffentlichen.

3n allen S^ofpeften unb Sefanntmachungen ber

©efellfchaft ift al« ®efeÜfchaft*oermögen nur

ba« »irtlich gejeiepnete Anthetlfcheinlapital auf*

jufübrert.

Die ©efellfchaft hot »enigften* in einem ber

Sreugifchen Orte, in »eichen pe ©efchäfte bc»

treibt, einen bert anfeffigtit, jttr Spaltung eine«

©efchäjtSlotal« Perpflichteten ©eneral * Setoli*

1
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mäcptigten ju beftellen, unb »egen aßet au«

ihren (Sefc^iften mit 'JJreußifcpen StaatSange*

hörigen cniftepenben Vetbintlicpleiten
,

je nach

ber SSJabt ber Vetficperten , entweber bei bem
©eriebte jene« Crte« ober im @eticpt«ftanbe be*

bit Verficperung eermittelnben «genten Jiecpt

ju nehmen. Die bejüglicpe Verpflichtung ift in

jebe für ^3reu§ifc^e ®taat«angepörige au«$u*

ftelienbe Police oufjunepmen.

©ollen bie Streitigfeiten bunp Schieb«»

riepter gefeplicptet »erben, fo muffen biefe leg*

teren mit (Sinfcpluß be« Cbmann* ^reugifc^e

Staatsangehörige fein.

5) ÄUe Vertrügt mit Vreußijcpen Staatsangehörigen

ftnb ben bem Sßohncrte be« in Vreußen be»

fteUten ©entral* VeccUmäcptigten ober eine« ber

Vreußifcben Unteragenten au« afagufebtiegen.

6) Der Königlichen l?anbt«poli}tibehötbe , in beten

Vejirl bie ®efcpäfl**fHieberlaffung fip befinbet,

ift in ben erften oier äKonaten jebe« ©efchäfts*

fahr« oon bem ®eneralbeoollmächtigten außer

ber ©enerabVilanj eine Spejial«Vilanj ber be*

jüglicpen ©efepäft* * 'Jüeberlaffimg für ba« ber*

flcffene 3ahr einjureichen unb in tiefer ba« in

Vreußen beftnblicbe afltoum ton bem übrigen

Slttimun gefonbert aufjuführen. Der juftänbigen

Vehärbe bleibt überlaffen, über bie SlufftiUung

biefer tötlang befonbtre Veftimmmig ju treffen.

Die ®tneral*Vilanj muß eine ©egenüberftellung

fämmtlicper Uftita unb fämmtlicher Vajfioa,

iepterer einfcpließlicp be« ©runblapital« ent*

halten, unter ben atliei« bürfen bie torhanbenen

Offelten Ijccbftenes ju bem lageetcurfe erfcheinen,

»clcpen biefeiben jur 3«*t ber VilanjauffieUung

haben, fofern biefer »cur« jebcip ben 'flnfdpjf

»

fungSprei« überfteigt, höcpften« ju lepterem

angefept »erben; bloße ©rünpung«* ober Ver*

»altungeloften bürjen nicht ata 'üftita aufge»

nommen »erben.

7) Der ©eneraUVeocllwächtigte hat fi<h tum Vor»
fheile fämmtlicher (Gläubiger btr ©ejeUfchajt in

Vreußen perfflnlicp unb erforoerlichen gaU8 unter

Stellung hinlänglicher Sicherheit ;u ocrpflichten,

für bie fRicptigteit ber eingereichten Vilanj ein*

juftehen.

8) Der ©entral * Veoollmäihtigte ift oerpflichtet, bie

oon ber ©efellfchaft auagepenben, ober bereit«

ausgegangenen, auf ben ©efcpäfisbelrieb fiep be*

jiepenben Spriftftucfe, namentlich Onflrutticnen,

Starife, ©efcpäft«an»eifungen , auf (ärforbern

be« äHinifier« für Ipanbel unb ®c»erbe ober

ber IfaneeSpolijei • Vepörbe oorjulegen, auep alle

in Vejug auf bie ©efellfcpaft unb bie '.Hiebet*

laffung ju gebenbe fonftige Siuefunft ju befepaffen

uno bie betreffenben Rapiere oorjulegcn.

9) Die ©riaubniß »irb nur für ben UranSpcrtoer*

fieperungSjweig unb auch für liefen nur auf fo

langt crtpeilt, al« bie ®e|eßf<pajt fiep auf ben

Setrieb biefe« 3®*'Se® unb ber naep ihren

Statuten juläffigen DtücfoerficperungSgefcpäftt be»

feprantt. Sollte fte jucn Vetriebe anberer @e*

fcpäftejroeige übergepen
, fo ift bie« jur Renntniß

be« 'lliimfter« für §anbel unb ®e»erbe tu

bringen unb bie Verlängerung bet (jrlaubniß

nacpjufutpen. Veßtere tann ju ftber 3rit, unb

opne baß e« ber Angabe oon ©rfmben bebarf,

lebiglicp naep bem Grmeffen be« 'JHinifterS für

$antel unb ffiemerbe jurüefgenemmen unb für

erlofcpen erflärt »eroen.

10)

Durcp biefe (frlaubniß »irb bie Vefugniß jum
(Srmerbe oon ©runbfiücfen in Vreußen nicht er*

tpeilt, oielmepr beoarf e« baju in jenem einzelnen

iyalie ber befonber« nacpjufutpeuben minifterieilen

©enepmigung.

Verlin am 23. Dejember 1895.

(L. S.)

Dtr aHinifter für ipanoel unb fflemerbe.

3m auftrage: oon SBenbt.
(Srlaubniß

jum Vetriebe be« ÜranSport* Vtr*
flcperuug« » ©efepäft« in Vteußen für

bie )peilbrontier Verficperung« * ©efell

»

fepaft in Jfieilbronn.

A. 519Ö.
» *

Slttügitg au$ ben Statuten bet Qcilbronner
töcr|irf)crHiig«qcfcUfd}aft in cf>cilbronu.

ointia unb 2ifj ber ©cfcUitpaft.

§• 1.

Unter ber girma:

Ipeilbr o mter Verficperung« *©efellfcpaft
»erb burep gegenttäriige« Statut eine attiengtfellfepaft

mit bem Sip in {»ilbrcnn errichtet.

Cvicgcnftaiib bt« llutcrutbincu«.

§. 2 .

©egenftanb ipte« Unternehmen« ift bie Verficperung

unb SRiicfoerficperung gegen bie ©efapren ber Scptff*

faprt, foioie be« b'anbtrunfiporte«.

©runbfapitnl unb beffen Vtrtprifutta.

§• 4.

Da« ©runotapital »irb auf 3 n,e > e i n P a ib
SDiillionen iHart feftgefept, eingetpeiit in 2500
ttltten gu je 1000 tlHarf, —

.

ÜHit ber au*gabe oon 3®*i SWillionen ÜJJart ift

bie ©ejcllftpajt fonftituirt.

Die ÄuSgabe be« refttiepen Sütienfapital« oon üH.
500 000, — ift nach Maßgabe be* Vefcptuffe« btt
lonftituirenben ©eneral* Verfammlung hem Vcrftanbe
unter Ueberwacpung be« ?lujfi<pteralbe« in ber ?lrt

überlaffen, baß jeweils naep 3eicpnung oon minbeften«
100 Stucf SUtien ciintrag in ba« fjanbel«regifter ja
erfolgen pat. Die Ausgabe ber ätftien erfolgt rninbe»

ften« jum 'Hennbetrage. (iS tann aber auep bie
iieiftung eine* höheren Vetrage« feftgefeßt »erben.

Da« aufgelb fließt bem Kapital*lHtferoe*gonb« ju.
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Gin aftionär barf nicht übet 100 aftitn befifccn.

Die weitere Grb?bung be« ©runbfapital« ber ®e*

feüfchaft ift net bet Bellen Ginjahlung beffelben julaffig.

?lrt ber (Jiujoijiuug.

§- 5.

©on ben aftionären ift auf jebe aftie eine baare

Ginlage ju machen Bon 25 ®/0< alfc »en 'Di. 250,

—

worüber anf Warnen (autenbe .Interim»'

feheine aliegefttüt teerten. Jür bin auf

jefce aftie tteiter entfallenten 'Di. 750,

—

ftnb ton ben SHtionären Schulbteheine

einjultgen, burch weicht jtber berfelben

fi<h Derpftitbtet, 8 läge nach erfolgtet

tureb ©eftfebein nacbjuweifenben jlnfor«

berung cinjubejahltn Di, 250,

—

unt 14 läge nach jener üufeibraing bie

wftlichen SW. 500,

—

Di. 1000,—
Die Gchtheit ber llnterfcfcrift auf biefen ©chultuf

hmben ift gerichtlich ober notarieü beglaubigen ju laffen.

Gigcujctjiiit ber SÜtictt. liOtbtnbtufdjtine. Salon«.

§. 6.

Die TSltien ftnb untheilbar unb auf Damen tautenb.

Sie fönnen fetoct;! auf eine ©trfon, als auch auf eine

ifirma, fetoie auf eine Äcrpericbaft ober futiftifche ©er«
fon auSgrftellt werbrn. Sie teerten nach fjermular A.
mit ber Unterfchrift be« ©erfibeneen be« aufficht**

rathe«, bejiehung«weife feine« Stelloertreter«, fowie
berjenigen be« ©orftanbe« au*gefertigt uab mit einet

fünfjährigen Weihe ton Diottentenfcheinen nach jjst»

mutar B. mit einem lalcn nach tformular C. au«>
gegeben. Die Aufgabe einer neuen Weiht ton Dieiben»
benfeheineu erfolgt nach Ginreiehung be« lolon« oon

fünf ju fünf Jahren.

Wfditc unb ^trhinbfithfriten brr Hftionärr.

§. 9.

3eber aftionär hat nach ©erhältnif! feine« aftien»

befihe« antheil an bem Gigenthume, tem (gewinn unb
bem etwaigen ©erlufte ber fflefeüfchaft. lieber ben
Wennbetrag hinau* ift berfelbe für bie ©ttbinblich*

feiten ber fflefeüfchaft nicht rervflechtet.

©erfuft ober ©richäbigung Bon SiDtocnbciiftheiBfn

unb Salon«.

§. 15.

Dieibtnbtn, welche innerhalb brei Jahren bom
31. Dezember be*jenigen Jahre» an gerechnet, in

welchem fte fäüig setoorben, nicht erhoben finb, ber«

faüen jn fflunftett ber fflefeüfchaft.

Drgattt brr ffltfcflfthajt.

§. 16.

Jn ben angelegenheiten ber fflefeüfchaft finb tljätig:

1) bie ffleneralberfatnmluug ber aftionSre,

2) ber anffieht*rath

,

3) ber ©orftanb,

4) bie Wetiftonefommiffion.

fflrntraltitrfammlungtii.

§. 17.

Die fflefammiheit ber ?lftionäre toheb bur<h bie

fflenratberfammlung tertreten, ju welcher blt erfteren

in«gtfammt ju berufen ftnb.

Die ©tfchlüffe ber anwefenbeo haben für aüe

'Diitglieber ber fflefeüfchaft hutbenbe Äraft.

§. 18.

Die erbentliche ffieneralberfammlung wirb fpäte*

ften« im Sionat DJai eine« (eben Jahrt« burch beit

©orftanb an einem een bem auffidjtbratht feftjufehen*

ben unb minbeften« jwei ©Jochen Berber anjufünbigenben

läge berufen.

©Jeitere (‘«tneraleerfammlungen hat ber aufficht*«

ratb ju berufen, wenn bie« im Jntereffe ber fflejett*

fchaft erferberlieh ift nnb fo oft bet ©orftanb e« für

nätbig erachtet ober fobaib e« oen einer anjai)! oon

attionüren, beren antheile jufammen ben jWanjigflen

lh«it be« fflrutibfapital« barfteüen, in einer Don ihnen

Unterzeichneten Gingabe unter angabt be« 3wecf* unb

ber Wriinte oerlangt wirb.

Die Gintabung ;n ben ffleneralberfammlungen ift

unter ©tjeichnung ber fflegenftänbe, welche jur ©er*

banblung fommen werben, minbeften* 2 ©Jochen bor

ber lagfahrt in ben fflefeÜfchafiCblättern ja erlaffen.

Grreicht ber ©erlnft, welcher au« btr Jahresbilanz

ober einer im Saufe be« fflefcbäftsjahre« aufgefteüten

©ilanj fich ergiebt, bie $älfte be« fflruntlapitale«

(§. 10), fo mu§ ber ©orftanb unberjüglich bie ffleneral*

ctrfammiung berufen unb btefer raeon anjeige machen.

§. 19.

an ben ffleneraloerfammlungen lünnen ttur bie*

jeuigen aitionäre theilnebmen, welche jur 3*' ( ber

©erufung ber ffleneraleerfammlung unb auch noch am
läge berfelben in bem afiienbuche ber fflefeüfchaft

eingetragen finb.

Jebcr aftionär ober fein gefefclieher Steüoerireter

hat in ber ffleneraletrfammlung fo viele Stimmen,

al« er attien befifjt.

Da« Stimmrecht !ann nur perfünlieh ober burch

fchriftlich beooümüchtigte anwefenbe aitionüre au«*

geübt werben. Die ©oQmachten bleiben in bet ©er*

Wahrung btr fflefeüfchaft

DJehr al« 150 Stimmen, eigene unb frembe ju*

fammengerechnet, fann ein aftionär nicht abgtben.

©Jet burch bie ©efchlujjfaffuRg entlaftet obet oon

einer ©erpflichtung befreit werben foü, hat hiebei fein

Stimmrecht unb barf ein fol<he« auch nicht für anbere

auSüben. Daffelbe gilt Bon einer ©efebluSfaffung,

welche bie Gingeljung eine« Weeht«gefehäft* mit ihm
betrifft.

Die ©erhanblung über bie ©ilanj ift ju eertagen,

wenn bie« mit einfacher Stimmenmehrheit befchlcffen

ober bon ein<r DJinterheit, beten antheile ben jehnten

Ihcil be* ©runbfapitaleä barfteüen, Berlangt wirb, auf

©erlangen ber Dltnberbeit jttech nur, forneit Bon ihr

beftcmnite anfäje ber ©ilanj bemängelt werben.

1*
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§• 21.

3ebe in ftatutengemäßer Seife berufene ©entral»

©erfammlung ift befchlußfähig. Die ©efdjlüffe werben

mit Au«nahme btr in §. 23 gebauten mit einfacher

©limmenmebrS)eit gefaßt, ©ei Stimmengleichheit . lebt

ber ©orfigtnte ben Slu«f<blag. Die Sahten »erben

mit Auenabme ter gegenteiligen ©eflimmungen in §. 20
eermitteift ftbriftlicßer Abftimmung unb ebenfalls nach

einfacher Stimmenmehrheit ooBgogen. ©ei Stimmen-

gleichheit entfeheioet ba* bbbere CebtnSalter.

§. 22 .

3nr lageeorbnung ber ebentlichtn ®eneral-

©erfammlung gehBten:

1) ber ©triebt be« ©orftanbe« unb Auffichtirathe«

Über bie Hage be« ©efchüfte« im allgemeinen,

fowie inebefonbert über ba* ®ef(häfi«ergebnij

be« berfleffenen 3ahre«;

2) ©eriebt unb Anträge btr 9teBifton«<Äommifficn;

3) btr ©tftblug über bie ©erwenbuttg be« 3?ein-

gewinne«;

4) ©eratbung unb ©efchtußfaffung über Anträge be«

Jlutfi<bt«ratb« ober be« ©orftanbe* fowie ei tueiner

Aftionäre, »eltb’ tetjttre minceften« 20 Sage bot

ber ®eneraloerfantmlung mit ihrer ©egtünbung

fchriftlicb bem ©orftanbe unb »on biefem fofort

bem Au(fiebt«ratbe oorgultgen finb;

5) bie Sabl Bon ©titgliebern be« AuffidhUrathe*

unb ber i»ebifton«-Äoramiffion, fowie ihrer Er-

fafcmänner.

§- 23.

Die ©efcßlußfaffung über:

1) Erhöhung ober $erabfthung begw. theilweife 3u*
riictbe.jatjlung be« Attientapital« ber ©efetlftfyaff

;

2) Abänberung bet Statuten;

3) Abänberung begw. Erweiterung be« ffiegenftanbe«

btr Unternehmung;

4) Auflöfung bet ©efeBfchaft;

tann nur in außerorbentiieher ®eneralcerfammlung

unb unter 3uftimmung bon minbeften« 1251 Stimmen,
bie jeboeb wenigften« brti ©iertheile be« in ber ©enerat*

berfammlung oertretenen ®runbfapitat« reprafentiren

muffen, erfolgen. 3m {falle eine erfte ffleneratoer*

famtnlung tiefe Stimmengahl nicht repräfeniirt, fo wirb

tine zweite berufen, welche ohne SRütfficht auf bie 3«hl
btr rertretenen Afiien mit eintr ÜJieprhtit ton brei

©iertheilen te* in btr ©eneratcerfammlnng btrtretentn

©runbtapitale« befchlußfähig ift.

'äuffid)t«ratlj.

§. 24.

3ur Ueberwachung ter ©efchäft«fuhrung be« ©ot«

ftante« in allen 3wtigen bet ©trmalfung wirb ein

au« fiebtn ©iitgliebern beftehenber AuffichtSrath« burch

bie ©entraloerfammlung befteflt. ©on biefen müfftn

minbtflen« fecb® ihren ffiohnü't} in £>eilbrcnn haben.

Die Saljl be« Aufficht*rathe* gilt für bie Dauer
be« erften ®efchäft*jahrt« bej». bi« gur erften orbent-

lichen ®eneralberiammlung. Später wirb btrftibe auf

einen 3« 1*«“® »°n 4 3ahren, weither je een einer

orbenttichen ®tneraloerfamm(ung gut anbern ;u rechnen

ift, gtwählt, unb bie Sohlen fo eingerichtet, baß orbent*

lieber Seift alle jroei 3ahre abwefelnb für ben Auf»

ftchtirath bit Sahl »on brti ober oier SÄitgliebern

ftattfinbet. ©et Stimmengleichheit entfeheibet ba«

höhere Heben»alter unter ben ®ewähtten. 3h« Segiti«

mation erhalten fie burch bie ©roiololle über bie ©er»

hanblungtn ber betreffenben ©entraletrfamrolungen,

begw. burch Au«jüge , welche bie Eintragung ihrer

Sohlen in ba« $anbel«regifteT beftätigen. Die au«*

ftheibenben ®iitglieber finb wieber wählbar.

Jritt ein SDittglieb im Haufe feiner ©ablperiobe

au«, fo finbet in ber barauf folgenben ©eneraloer--

fammlung für bie SReftgeit eine Neuwahl ftatt.

§• 26.

Der Auffichrtraih wählt ben ©erfianb unb «gelt

bie ©ertrage mit btmfelben.

©orftanb.

8- 30.

Der ton bem Anfft<ht*rath befteüte ©orftanb btr

©efeBfchaft befiehl au« minbeften« gtoei 'Uiitgliebern.

Diefelben legitimiren fleh burch ben ih« Eintragung

in ba« £>antel«regifter beftäligenbtn Au«gug.

Alle bie ®efellf(haft terpflichteuben Urtunben, mit

Ausnahme bet »on ben Agenten au«gefteüten ©olicen,

für welche bit Unterfchrift be* bttteffenben Agenten

genügt, müffen entweber bon gwei 'Dc'itglietern be«

©orftanbe« ober bon einem berfelben unb einem ton

bem AuffichtSratlje biefür hebollmächtigten ©tarnten

ber ©efeBfchaft untergeichnet fein, unb iwar in ber

Seife, baß bie 3e'<hn'nc'n P ber {firma ber ®e*
fellfchaft ober ju btr Benennung be« ©orftanbe« ihre

Unterlchrift hinjnfügtn.

3h« ©efteüung ift gu jeber 3«* Wiberruflich unbt»

fehabet ber Entf£häbigung«anfprüche au« btflehettben

©ertragen.

Die ©Sitglieber be« ©orftanbe« hoben eine oon

bem «ufftchterathe gu beftimmenbe Äaution gti leiften.

Der ©orftanb muß in ben erften 4 Utonaten be*

®ef<häft«jabre* für ba« oerfloffene ®efchäft«iahr eine

©{lang, eine ®ewtnn» unb ©eriuft- Rechnung, fowie

einen ben ©ermügen*ftanb unb bie ©erhültniffe ber

©efeBfchaft entwicMnben Bericht bem üluificbtsratbc

unb mit beffen ©emetfungen ber ©emralocrfammlung
oortegen. Er hot tote ©orlagen mhtbtfien* 2 Soeben
oor ber ©erfammlung in bem ®efchäft«toIale ber

©efeBfchaft gur Einficht ber Attionäre au*gulegen.

§- 31.

Der ©orftanb, welcher bie ©efeBfchaft in aBen

ihren gerichtlichen unb außergerichtlichen Angelegen-

heiten Bestritt, hat fich bei ber ©efchaftSführung an

bie gefefclicben ©orfchriften, bie ©eftimmungen ber

Statuten, bit ©efchlüffe ber ®entraIoerfammtungen

unb bie 3nflrufticnen be« Auf[i<ht*rathe« gu holten.

Er bebarf in«bcfonber* ber geitehmigenben 3B *

ftimmungen be« AnffichtSrathe*

:

1) bei AnfteBnng unb Snttaffung Bon Beamten ber

©efeBfchaft;
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2) bei ©ewifftgung »ob lantitmen ,
©ratififationen

unb ©enfionen an ©tarnte btr ©eftüf^aft;

3) btt gefifegung bet formen füt ©citce < ©ebin*

gütigen, ©rämienfäge unb ©eitrige mit anbeten

©erficberunglgefefffcbaften

;

4) bei Anlage bet Äapitalien bet ©efefffebaft;

5) jur Xbeilnabme alt ©orftanb«* ober Auffuht*»

ratbsmitglieb an einet anbern ©efeüfcbaft.

Der ©orftanb wohnt ben Sigungen be« Auffitht**

ratbe« mit beratbenber Stimme bei, unb bat bem
Äuffitbtlratbc Diertdjäbriicb eine Liebet ficht übet ben

©tanb bt« ffiefchäfte« »orjutegen.

SWtBifionS fltmtmifjtou.

§. 33.

Die iRebtfien« » Äommiffion, welche in jebtr cbent»

liehen ©eneralDerfammlung btbuf« bet gunftion bei

bem nächftfolgenben 9teihnung«abf<hluffe wägten ift,

beftebt an« brei ©fitqfiebtrn bet ©efellfcbaft. Äuget

betreiben finb brei (Srfagtnänner ju wählen.

§. 34.

Sie ift bajn berufen, bie ©itanj unb ben ©er»

ftgtag bejüqticb ©ermenbung bet ©ettinne* tu prüfen,

ppb bem (Sange bet Angelegenbeiten ber ©efellfcbaft

ftcb ju unterrichten, au<b bie auf bit 9htg
!

.'armaihung

ber bi«pcniblen gonb« bejüglieben Dotumente einer

Durcbfiibt i“ unterwerfen, jn welchem igr

(Sinftcbtnabme Ban ben ©fiebern unb fämmttichen

Dofumenten ber fflefetlfebaft freiftebt.

Kenn bie lagfabrt für bie ®eneral»eifammlung

nach Abfcblug ber ©itanj beftitmnt fein toirc, bat ber

©orftanb bie fffiitglieber ber Äommiffion jum 3ufam*
mentritt am Sige bet ©efeilfebaft einjulabtn.

Äoften, Welche au« ©eranlaffung biefer gunfüon

eiwachfen, »erben ben SRitgliebem au« ber ©eftff*

febaftlfaffe bergütet.

St^Bting«»AbfdjIuft nnb 2iütbttiben = ©tttbeilung.

Stferüffoubä.

§. 35.

Der Äbfebtufj ber ©Itanj ift auf btn 31. Dejember
eine« (eben Oagre« feftgefegt, erftmal« jeboeb auf btn

31. Dejember 1896, unb ift Bon bem ©orftanbe na<b

Maßgabe be« Art. 239b. be« beutfehen fpanbelctgefeg«

buche« unb nach folibtn taufmännifeben ©runbfägen
Borjunebmen.

3n bie ©affiea ift namenflitb auch bie SReferbe für

fegwebenbe ©djäben
, fo»ie bie fReferee für bie noch

ioufenben fRiftfen unb etwaige fonftige ©ebürfniffe auf*

junefemen. Die ßäfien biefer fRefersen, fomie bie Ab*

febteifcungen auf Mobilien unb Immobilien beftimmt

bet AufficfitÄratb auf Sorfeblag be« ©orftanbe*. Der
Uebetftbufj ber Attiba über bie ©affioa, ju »etcb

tegteren auch bie SRefeeefonb« be« legten 3abre* unb

ba« Attientapitai geboren, bilben ben ^Reingewinn bet

©efeilfebaft.

§. 36.

©cn biefem {Reingewinn (ommen in Abjug:

1) 10 °/0 jur3utBeifung an ben fRefernefonb«, unb

}»ar infoiange unb infoweit at« e« nätgig ift, um

ba« ©ermägen bitft« ffonb« auf bet £>8b* ##n

10 °/
0 be« au«gegebenen Altienfapital« ju er»

batten. Huf ben Antrag be« AufficbWratb*«

lann bie ©eneratberfammtung bie Schaffung
wetteret Äefetnefonb« befchtiefjen.

2) Die Üfantibmen be« AufftcbtSrathe* (§. 28) uub

be« ©orftanbe« (§. 32).

An« bem aisbann i erbleibenben tReftgewinne wirb

nach bem im ®ef<bäfl«beri<ht gemachten ©otfcblag

bnreb bie ©enerateerfammiung bie Diotbenbe beftimmt,

beten Ausbeulung am 1. 3uni be« tanfenben 3abte«

ju erfolgen b«t-

ßxgtebt ber Abfcbtufs ber ©itanj einen ©ertuft, fo

wirb biefer junächft au« bem gefegten SRefemefonb«,

infoweit biefer baju an«reicbt, erfegt.

Auflöfnng unb Liqnibaiion btr @efcfff<b«ft.

§. 37.

3ft bie Anftfifung ber ©efellfcbaft bef^toffen ober

berfügt, fo wirb bie Ciquibation bureb ©efebtug ber

©eneratberfammtung bem ©orftanbe ober einer be»

fonberen Äommiffion übertragen.

Obre Legitimation erhalten bie Llquibatcren bnreb

ba« ©rotcloll über ihre SBabt, bejw. begtanbigie Hu«»
jüge au« bemfetben.

Auf Antrag bt« Anffi<bt«ratbe« ober Bon Altiondreii,

beren Antbeile jufammen btn jwanjigften 2beit be«

©runblapitat« barfteüen, lann bie Ernennung bon

Siquibatoren bnreb ben Siebter erfolgen.

Die Aftionfire müffeu bei Stellung be« Anträge*

auf Auflegung minbeften« 6 Monate im ©efige ber

Aftten fein.

§. 38.

3m gaffe ber Auftöfung btr ©efellfcbaft haftet bie»

fetbe für affe noch taufenben fRififen bi« ju beren Ab«

tauf, unb ba« ©erwögen ber ©efefffebaft barf auch nach

Abtauf ber grift be« Art. 245 be« beutfeben £>anbet«»

gefegbuebe« nur in fo weit bertheiU werben, at« mit

ber Sicberfteffung ber noch taufenben SBerpflic^tungen

»erträglich ift.

§. 39.

Auf Anorbnung btr Liquibation« * Äommiffion ift

jeber Aftionär berpfllcbtet, bit nötigen ftatutenmäfjigen

©eibjufchüffe ju leifien.

©tfanntmoibungrn ber ©eftfffebaft.

§. 40.

©efanutmaebungen, welche ber Auffi<bt*ratb ober

btr ©orftanb iRamen« btr ©efeüfchaft ober eintretenben

gatte« eine Liquibation«* Äommiffion in öffentlichen

©lättern ertaffen bat, finb in bie fRetfar*3fitnng unb

in ben ©<b»äbif<ben Merlirr, unb, foweil fie gefegtkh

eorgefebrieben finb, in ben beutfeheu {Reich*anjeigtr

tinjurüefen.

Der Auffichttraib ift berechtigt, biefe ©lätter butcb

atibtre ju erfegtn ober binjujufügtn, wenn er e« non

ben ©erbältniffen geboten erachtet, »orbtqäUiicb bt«

in bem tpanbel«regifter bt«rübcr ju berantaffeitben

©intrageS.

qitized b' Goo
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236. SSerünberungen in ber Organifatien
ber Veruf8genbffenf$aft ber geinmetbanif.

Sin Stelle beS 3. Steuert, granffutt al'Di., fungirt

als Vertrauensmann bis jum 30. September 1897:

®eorg 'IR o n t a n u 8 in granffurt a|'i». unb an Stelle

be8 ®eorg iRontanu« (ftellbertretencer Vertrauens»

mann) bis ju bcrfelben ^eit fjeinricb Vogt, granf»

furtalW., für ben ganjen bieSfeitigen Verwaltung«,

bejirf.

daffel am 17. Slpril 1896.

©er SRegierungS-^räflbent.

3. V.: b. $an>el.

Digitized by Google
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unö ©ftattntmacpnttflrn

mtktm flaiffrlitptr un» Sänifllidjer Bebörhtn.
237. Dacpftepenber aUerböcbfter Grla§ »irb bierturcb

mit bem $injufügen jur öffentlichen Rtnnrnifi gebracht,

ba§ »egen be« 3c*tpuntte«, 1“ welchem He betreffenben

Wcfcpäfte in ben einzelnen DegierungSberitfen auf bie

©trombaueer»altung übergeben, »einerfeit« eine »eitere

Bcfanntmacbung erlaffen »erben Wirt.

$anncoer aro 2. 2(pril 1896.

Der OIwt « Brdfibent ber ^Jrcbinj §annooer.

SBirflicpe (Septime Datp. b. Be nnigfen.

Stuf 3bren Bericht ccm 13. gebruar b. 3.

ttiü 0<h genehmigen, tag bie bieder ccn ben Sie-

gierung« • Bräfibenten in (4 affet , Dtinben, $ilbe«hetm,

f>anno8et unb Stabe geführte Benealtung ber Strom'
bau« fooie ber Strom- unb ScpifffabrttpoUjti An-
gelegenheiten auf ber SEBefer Bon bUi unten bi« jur

Olbtnburgifcptn CanbeSgrenje oberhalb ®eeftemünbt,

fottie auf ben übrigen, Bon 3b«en fcejeiepneten, ju

bemfeiben Stromgebiet gehörigen SBafferftragen bem
Dber-Brafibenten ber Brcoinj ^anncoet übertragen

trterbe. Berlin am 3. Bidrj 1896.

Söilpttm. K.

fftpr. n. Bertepfd?. Diiquel. Spielen.
b. ^ammerftein.

Kn ben SKinffttr für 5 anbei unb tJSctmbe, ben Jjinanj-

minljler, ben TOlnifter btr öffentlichen arbeiten, ben

OTintfler für banöwlrtpfchaft, iomänen unb Sorgen.

238. Stm 1. Diät b. 3 tritt bet neue Sommer«
fahrplan be* bie*feitigen Bejiti* in Kraft, welcher

fchon jept bei allen biesfeitigm Stationen eingefehen

»erben tann. Stu«pana- unb lafchcnfahrpline jum

greife son 60 unb 10 Bf- bat Slüd finb fpäteften«

bom 1. Diät ab bei allen bieefeitigen gaprfartcnauS»

gabefteüen ju haben.

Ber SluSpaiigfaptptan umfagt bie Beerte ber

©fcnbapubiriltionen Gaffet unb ^tannober.

giir alle »dprenb btr Sommerfahrptanperiobe

etwa eintretenben gaprptan > Jlenberungen mercen ja

ben gaprpldnen Becfbtätter anSgtgebtn, »eiche ton

ben Berfaufeftetten auf Änforberung unentgeltlich ab-

gegeben »erben.

Bie im Porigen Sommer jwifcptn Gaffet unb

2Bilhelm«höhe, Gaffel unp Diünten, fetoie ffiabem

unb ©Übungen Sonntag« unb sen Störten nach

fflöttingen Di i tt» c cp 8 unb Sonntage gefahrenen

Senberjüge »erben oem 3. Diät b. 3. ab »ieber

bejörrert.

Ber Sonntag TlbenbS ton Diöncpepof nach Gaffet

früher gefahrene Sonbcrjug »irb tom 3. Diai ah

»cnfjümme au« abgelaffen. (£>ümme ah 822 Dacp«

mittag«.)

Bie gaprplänt bieftr Sonberjüge »erben auf ben

baburch berührten Stationen au8gepängt.

Gaffel am 8. Slprit 1896.

königliche GifenPapn-Bircftion.
239. 3n ben Orten Breihaufen, flulocrfabrif
bei §anau, Butterftdbterpöfe unb Dojjb»rf
»erben in Bereinigung mit ben Bcftagenturen bejw.

mit ben Befipü(f8ftetten bafetbft Betegrappenanftatten

mit gernfpreepbetrieb in Bulberfabril bei $anau mit

DiorfebetTieb in ©trtfamfeit treten.

Gaffet am 17. Stprit 1896.

Ber ßaiftrlicpe Ober • Boftbireftor. ff ran L

©efanntmmhmiBfncomnumatftänhifchfrBthiirbftt.

240. Ba« auf ben Damen „ftircptngemeinbe in

Diarienpagen" iautenbe Giniage * DuittungbPuip

Sir. 902 ift angeblich abhanben getommen.

3n ©emäfjpeit be« §. 26 ber Statuten wirb bie«

mit bem Bemetfen befannt gemacht, baß »enn binnen
brei Wonaten, bom Sage tiefer Betanntmacpung an
gerechnet, fein gültiger Ginfprucp erfolgt, ta« fragliche

Ginlage • Ouittung«buch für ungültig erftärt unb ber

Gigentbümerin ein neue«, at« j»e:te 2lu«fertigung ju

bejeicpnenfce« Ouittung«buch au«geftellt »irb.

Böhl am 14. «prii 1896.

Ber Sparfaffcnbirettor. Uebertjorft.

241. Ba« auf ben Damen be« Boligeiann>alte*

DianSpaupt, al« Kurator ber Ghefrau be« Heinrich

Dubolph, geb. Wiüiler, tieSfeit« am 24. 3anuar
1879 auSgeftetlte Sparfaffenbnch Dr. 1409 über

1172,12 Diart ift angeblich Btrloren gegangen.

Stuf fflrunb be« §. 21 ber Statuten ergeht pitt*

mit bie Stujforberung, etwaigen Ginfpruch gegen bie

UngfiltigteitSerfldrung unb gegen bie Grtheitung einer

jtteiten Ausfertigung biefe« Bucpe« innerhalb breier
Dionate hiev gettenb ju machen.

Daufcpenherg am 13. April 1896.

Bie SerwaltungS-Beputation ber jldbt.

Spar« unb Öelptaffe.

Sonftigt Bctauntinarfjnnnfn.

242. Bie Diitglieter ber Stnmaltetammer be« Ober«

lanbeSgevicptsbejirt« Gaffet »erben auf Sonnabenb
ben 2. Diai b. 3., Dacpmittag« pünftticb um 6 Upr,

jur crbentlichen Sipung ber 2lnn>att«fammer in ba«

2p«'itel Gaffeier £>cj in Gaffet hiermit eingelaben.

lagtSorbnung:
1) Btüfung unb ilbnapme bet Dehnung für 1895,

welche oom 24. April an beim Schriftführer,

DechtSanwatt Scpeffer in Gaffet, jur Ginficpt

ber Kammermitgtieber bereit liegen »irb.

2) Stellungnahme jum f. g. affefforenparagrappen.

3) Berfügung über eine eingegangene ®elbftrafe.

Gaffel am 20. April 1896.

Ber Borftanb ber 9ln»aO«tammer.

3. B.: «Ifter.

®ef. Scpefftr.

@rlrkigt( Sielten.
243. Bie ScpulfteUe in $erjpaufen, mit »eteper

neben freier Sßopnung ein Ginlommen bon 930 Diart

btrbunten ift, »irb burep Berfepung be» 3nhabtr«
am 16ten b. Di. frei.

Bewerber »otien fiep unter Beifügung ihrer

niffe binnen 14 lagen bei bem Unterjeicpneten raelben.

ffrantenberg am 14. Jtprii 1896.

Ber Königli^e ScpulBorftanb.

3. B.: Blei«, ftrei*beputirter.

244. ®eeignelt Bewerber um bie in ffolge Ber«

fepung ipre« fettperigen 3npaber« balant geworbene
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jlwtte ©farrftelle in Stlenberf an ber ffierra mit

bem ©itariat ©atterobe haben ihre Stelbungegefucpe

bun$ ©ermittelung ißte« guftänbigen ©uperir.tenbenten

binnen eiet ffieeben anher einjureicbett.

Gaffel am 11. Sprit 1896.

ftöntgücbe« ßonfiftorium. e. Slienbcctum.
245. ©ie jmeile ScbulfleUe in ffiafenberg, mit

meldet neben freier ffiefenung ein Sintcmmen con

950 altart eüif$fie§li<b fjtuerungeeetgüiung oerbunben

ifl, ift infolge ©erftpung be« feitperigen 3nt)abers com
13. Sprit b. 3. ab erlebigt.

®eeignete ©etoerber »ollen ihre mit ten erferbet»

lieben 3eu8n 'ffsn nerfebenen StelbungSgefuebe inner»

halb oier fficcpen bei bem Röniglicbcn 8otalf<bulinfpetior,

fierrn Pfarrer Stieb olb in ffiafenberg , ober bei bem
Unterjeicbneten einreicben.

3iegenbain am 13. Sprit 1896.

©er Königliche ©cbulcorftanb.

c. ©cbmerpell, t'anbratb.

246. ©ie ©ebuiftetle in ®clbbect, mit »ettber

neben freier ffiobnung ein JabreJeintommen con 1005

Start 13 ©f. oerbunoen ift, fott miglicbft balb befept

»erben.

fflteignete Bewerber um bie ©teile » ollen ficb

unter ©erläge ihrer 3*ugniffe bi« jum 15. Siai b. 3.

bei bem $errn öotalubulinfpettor, Pfarrer öoerbetf
in ©Bfingfelb, fcbriftlidb melben.

{Rinteln am 14. Sprit 18t»6.

©er Königliche ©ebulcorfianb. c. ©itfurtb-

247. ©ie ecangelifcbe ©cbule in (Umlagen,
beren (Sintcmmen neben freier ffiobnung unb 90 Start

für Neuerung fäbrticb 858 Start 44 ©f. beträgt,

iommt am 1. Sprit 1896 jur (Srtebigung.

©eaerber »ollen ihre ©efudje binnen 10 Xagen
an ben Königlichen OrtSfcbulinfpettor, £>errn Pfarrer

©ronb in $oef, einreicben.

Gaffel am 16. Sprit 1896.

©et Königliche ©cbulcorftanb. ©ßrnberg, Sanbratp.

248. ©ie ©«butftetle in ffiinterfcbeib, mit »elcber

neben freier ffiobnung ein (gintominen oon 1000 Start

einfebtitgiieb ffeuerungOcergütung perbunben ift, ift in

ffotge Soleben« bet feitbertgen ©tetlenmbaber« am
1. 3uni b. 3. neu ju befepen.

®eeignete ©etterbet »ollen ihre mit ben erfotber»

lieben 3eu8RiffeR cerfebenen ®efucbe innerhalb bret

ffieeben bei bem 8otalf<bulinfpeftor
,

$errn Pfarrer

aitainj in Sifcpeib, ober bem Unterjeicbneten einreicben.

3iegenboin am 17. Spril 1896.

©er Königliche ©cbuloorftanb. t>.© cp »er p e ll, Canbratp.

249. 3nfoige eingetretener ©erfepung eine» 8eprer«

»trb eine Cebrerftelle an ber ecangetifcben ©cbule in

@teinbacb«£>allenberg com 1. üütai b. 3. ab

catemt.

©a« ®runbgebatt beträgt — aufjet ber SUeib«»

entfebabigung »on 150 3Rart — 1000 Start unb fteigt

corbebaltlicb ber ©efiimmung te« §. 7 be« ®eljalt0»

Stegulatio« com 14. 3uni 1894 nach ber im §. 6
a. a. O. gegebenen ©fata mit ©eginn be« 31. ©ienft«

fahrt« auf 1400 Statt

(Geeignete ©etterber »eilen ftcb unter ©ortage ihrer

3eugniffe innerbalb btei ffieeben emmeber bei cem Röntg»

lieben liotalfcpulinfpettor, £>errn ©farrer ©ettmering
in ©teinbacb » tpaltenberg ,

ober bem Untcrieicbneten

fcbtiftlicb meicen. ©cbmaltatben am 14. Spril 1896.

©er Königliche Vanbrath- .flogen.

250. ©ie mit einem lompetenjmäjjigen (Sintcmmen

con 832,15 'Star! neben freier ffiobnung unb 90 Start

Jeaerungeoergütung cerbunbene ecangelifcbe ©cbulftelle

in SUenborf in ber ffiüfte »irb »egen ©erfepung

be« bisherigen 3nbaber« com 20. Spril b. 3, ab catant.

©e»erber um biefetbe »ollen ihre StelbangSgefucpe

nebfl ben baju gehörigen Sitten • unb Befähigung«»

jeugniffen innerhalb j»ei Soeben bei bem Königlichen

SotalfcpuUnfpettor, f>etrn ©farrer Rupn in fjrielmgen,

ober bem Unterjeicbneten einreicben.

fterifelb am 15. Spril 1896.

©er Röniglicbe ©cbulcorftanb.

c. ©ebt einig, Öantratb, ©ebeimer 9tegierung«ralb.

251. ©e»erber um bie am 1. Stai b. 3. oalant

»erbenbe eierte üebrerftetle bierfelbft, mit »eichet

auger freier ffiobnung ein ©runtgebalt cen 1000 SiL,

fltigeub oon fünf gu fünf 3abren bi« ju 1250 Start,

perbunben ift, »erben aufgeforbert, innerhalb brei

Soeben ihre Siettungen an ben Röniglicben Statt-

fcbuloorftanc babier einjufenben.

{Rotenberg am 18. Spril 1896.

©er ©ürgermeifter ©<bli (bring.

252. ©ie bi<f>8' ©ürgermeifterftetle fotl wegen antev-

weiter ffiabl be« bisherigen ©ürgermeifter« möglicbft

balb befept »erben.

©ie ffiabt erfolgt auf fecb« 3abre. ©a« jährliche

©ebalt beträgt 2400 Star! nebfl freier ©ienftwobnung.

©ewerber »ollen ihre ®efucpe unter Beifügung

ihrer 3cuBni ffe innerhalb brei ffieeben bet bem unter»

jeiebneten Stagiftrat einreicben.

Orb, ©rotinj fjeffen-'Jtaffau, am 13. Sprit 1896.

©er Stagiftrat.

Dr. (Jrbr - ©tb* R <f 5“ ©(b»ein«berg,
{Regierung« SReferenbar.

253. ©ei btefiger Statt ift bie ©ttOe eine« ©ebtaebt»

bofoerwalter« curcb einen approbirten Xbterarjt ju

befepen. ©ie Snftellung erfolgt auf Rfinbigung. Su««

»artige ibierärjtlicbe ©rapi« barf ber Snjuftellcnte

niept autüben. Da« Snfang«gebalt beträgt 1500 Start,

baneben freie ffiobnung, f>eijung, fSauSgarten unb

Stupung be« ©taUbünger«. ©eccerbungen innerhalb

cier ffieeben. $er«felb am 14. Spril 1896.

©et ©ürgermeifter. ©raun.

fjierju al« Beilage ber Oeffentlicbe Snjtiger Sr. 17.

( 3nftttion*gtimbtm für ben Sau« etner gen>86nßd)en 2>ru<fjeitf 20 SticMcfnmig. - 6elag*6t«ttr für J unb J Sogen 6

nk für J uub 1 Sogen 10 Sdd»äpfennig.

)

Sebtgirt bet Rbntglicbcr Segterung.

4 affe l. — <Bcbtu<ftlnkcr$vf<iMtb ffiatftnbau«»Su<bbruiferet.
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s$ermögen3ftanfce3 bcr 2ani)c3frei>itfaffe 31t ©affe

I

am (sdjluffe t>e3 9tetf>nunfl$ial)re$ 1895.
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Tit. A. a f f i ti a.

4 I T< ] i (

3ngang. «bgang.
Seftanb

Cnbc 1895.

[3 Mail. SR«rl. 2Rarf. 1b

III. £aubcmiaI*gonbä ju 4 •/« 3.100.000 _ 1.250.000 1.850.000 _

V. Seponirte Slbiöjunqofapitatc 125578 03 4.943 15 120.434 88

VI. Kapitale auf furje Slünbigung . . . . . 800 — • . . . • 800

VII.4VIII. Kapitale gegen Obligationen:

1. 93or 1870 aufgenommen (VII.) . . .

t Weßntifji unt> eilig« Btrjinfung.

)

15.000 — - • • • 150 — 14.850

2. 23on 1870 an aufgenommen (VIII.):

2(bt()cilung A a. (
gefiinbigt unb auf,«

SSerjinjungD 600
• 600

Sbtfjcilung B. [(getünbigt unb außer

Skrjinfung) • . • . , , , # . . . .

.
3(btl)ci(ung C. Serien 1 bis 13 (ge»

fünbigt unb außer 3?crjinfuitg) . 3.450 — . . 300 — 3.150

JfbtljciUmg C.^Serie 14 ju 34 % . 59.961.300 — . . . 3.180.000 56.781.300 —

C. „ 15 „ 4 •/» • 306.300 — . 9.900 — 296.400 —

„ C. „ 16 „ 31 •/. 30.233.400 — 2.713.000 — 416.900 — 32.529.500 —

„ C. „ 17 „ 3 •/. • • 2.924.400 — . . . 2.924.400 —

• Summa Tit. VII. unb VIII. 90.520.050 — 5r.637.400 — 3.607.250 92.550.200 —

IX. $cponirtc örunbcntidjäbiqungcn 5.028 24 . . . 879 66 4.148 58

X. ginjen* Conto 1.215.068 01 3.331.724 29 3.303.474 36 1.243.317 94

Überhaupt 'itaffitm . . 94.966.324 28 8.969.124 29 8.166.547 17 95.768.901 40

Ter gejammte Überfc^ufj bes fRcdjnungSjafjre« 1895 non 434,904 3Rar! 24 '$f. tft
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Tit. B. Retina.
©eftanö

Cnbt 1894.
3ngaug. «Sgang.

©rftanb

Cnbe 1895

fflart. S»i. iW.nl Vt. aßart W- ißarl.

L ?tuSgelicfjcnc Kapitale:

A. 3U Sienfo
.
gebnt» sc. 3tblöjungcn 3.172.346 09 423.009 15 2.749.336 94

B. 9lu{ .'pt)potl)cfat :

1. ©ot 1870 auSgclicfjen 1.327.003 27 157.486 22

.

1.169.517

|

05

2. ?lu$ ben Serien 1 bi# 14 . . . . 57.849.852
’

51 • 3.097.689 33 54.752.163 18

3. „ bcr Serie 15 296.156 15 • 7.132 67
!

289.023 48

4 16 29.603.077 53 2.924.300 1.162.561 89 31.364.815 64

i SU 31 •/. • •

o. „ - 17 >K 3J •/, . .

. . . 2.293.200

18.000

. . . • 2.293.200

18.000

Summa Tit. I. . . 92.248.435 55 5.235.500 — 4.847.879 26 92.636.056 29

U. 3n ©Jertfjpapicren angelegt . . . . 43.006 50 43.006
t

50

UI. Stuf SScrtljpapicrc auSgelidjen 324.509 78 1.350.749 98 1.344.269 78 331.049 98

IV. 3ngcjd)iagenc* ©runbcigcmlutm ... 6.856 83 9.288 72 . . . • 16.145 55

V. 9anbc4frebit{aficn * ©ebäube 264.239 93 . . . . . . 264.239 93

VI. Kaffen - ©eftanb 261.170 82 404.159 71 . . . 665.330 53

VII. 3in}cti * Conto 1.861.041 37 3.720.932 08 3.725.908 33 , 1.856.06» 12

VIII. Sonftigc auSftänbc 10 — 480 50 476 50 14

Überhaupt Sktitm . . 94.960.324 28 10.764.117 49 9.961.5-40 37 95.768.901 40

C. 3lrjertoc = &m&S .... 5.525.788 89 1.109.615 15 1.109.615 15 5.525.788 89

hi bert §ouptfonb8 bcr Central » ©ermaltung befi ©ejir!4 = ©crbartbeä afigelicfcrt morbcn.
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Üfcerfidjt

bet im ^aljre 1895 auSgcliefjenen, fonnc jurütfgejaljltcn unb Der6liebenen Kapitale.

niPii «bgang in 1895. äuSftanb ©nie 1895.
•sß

Suggrlir Ijen:

fßoftaj
1

©ettag.

ii

i

i ©ctraa.
©ofteng

©etrag. ©etrag.
£.O

V0|ten.; ^ ofteil.

i

<35

1
SRart. VI

|
i SRotf. 2Rarf.

1
2Jlarf. VIm

A. 1. ju Xienftabtöfungen . 2.031 584.094; 18 144 75.825 82

!

1.887. 508.868 36 4
(«i« ouf 23.361 m. —

%<f.
i

auf Serie 14 be$ro. 1(3

übertragen.)
1

1

„ 2. ju3efpit«?c.Slblöfungen 7590 3.145.504 01
*

i|

* • ’ 1.532 419528 07 0.058
j
j

2.725.975 94 H

Überhaupt ju ?lblßfungcit 9.G21 3.730.198 19 1.670;
j

495.353 89

•

7.945

j

3.234.844 30

R. auj ^Hipotfjelen :

j

1. »or 1870 auSgelietjen . 4.9081 3.752.950 56 524! 445393 81 4.384 3.307.562 75 4

t»i« auf 1.1««.M7 SRart

05 'Pi. auf Serif 14 übet

tragt«.

)

1

j

2. aus ben Serien 1 bis 14 14.214
1 55.172.863 67 * 320

j

2.777.220 00 13.888 52.395.637 07 4

3. au® ber Serie 15 . . 115 290.150 15 • 3| 7.132 67 112 289.023

!

48 4

4 „ „ . lti . . 7.430 (29.296.200 98 1.132 2.924.300 102:
|

1.122.772 29 8.400 31.097.788 09 4

5. „ , „ 17 . . [ .
1 360 2.311.200

|

• 360

1

1

I
2.311.200 3} u.

3i

Überhaupt . 30.2881 92.248.435 55
1

1.492

1

5.235.500 2.031
1

4.847.S79
i

20 35.149, 92.636.056
I

29

3n 1895:
1

i

gingen ein Xarlebnsgejudje . . . .... 1.921

würben bewilligt Xarlepcn . . . 1.645

i
;

1

i

tarnen jur 9luSjal)fuitg Xarieljen . . 1.492

1

?lufgeftcllt ( Gaffel, am 14. Hpril 1Ö96.

$ i e ganDedijauptfaffr.
3. ©.: «iftncr,

Cbet - Sur&Saltn.

S9irb oeröffentlidjt,

Saijel, am 22. 2!pril 1896.

$ic $irectioti öct ganöeöfreMtfaffe.

8 o <}.
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De* fiöni Ali eben Regierung ju ®affel.
JVf 19. 2lu«gfjjebfn Diittfood? ben 29. fflpril 1896.

3«p8lt 6t« Heidi« . (Sefepblntte«.

Die Stummer 9 bei Keiepe<®eiepblattf, »eiepe

bom 92. April 1896 ob in Vertüi jur Aulgabe
gelangte, enthält unter

Sir. 2298 ba« ffitfep »egen Vtrwenbnng Ober«

fepäffiger 8friip««®tnnapinen jur ©epulbtnlilgung, nont

16. April 1896; nnter

Sir. 2299 bie i'efanntmacbung, beirtffenb (Srgänjung

ttr ©efannhnaepnng tem 5. grbruar 1896 übet An«»
nabmen von bem Verbot ber ©onntag«arbcit im ®t«
tttrbebetriebe, bom 20. April 1896; unb unter

Sir. 2300 bie Sefonntmaeburg, betreffenb bie Siebung
Don cbemifiben 2Re§geritben , bom 8. April 1896.

3ip«b Ser ©efep’Sammlwtg fit btt ßönigiidirn

$reu&if<ben Staate«.

Die Stummer 9 ber ffltfep > Sammlung
, »e(<be

Dom 22. April 1896 ab in Verlin jur Aufgabe

gelangte, enthält unter

9fr. 9818 bie Verordnung, betreffenb Kautionen

Don Veamten an« bem Verein be« 3Riniftrrium8 für

$anbel nnb ®e»erbe, bom 18. 2Rürj 1896; unb unter

Sir. 9819 bie Verordnung, betreffenb bie Kaution

be« 8«ctfen<Äommanbeur« in ®eeftemünbe, bom 23ften

Stör; 1896.

l’«>te«herTUd)er ffrlafj.

254. Auf ben ©eriept bem 14. Diärj b. 3. toiU

3<p ber ®emeinfce Kiebergrenjebacp, Rreife« Riegen»

pain, auf fflrunb te« ©efepe« bom 11. 3nni 1874

(®. ©. ©. 221) hiermit ba« 'Recht eerleihen, jur

Aufführung ber geplanten ffiafferlrilung bie auf bem
örunbftMe Artifel 40, Äartenblaii H., ^arjetle 37
bet ©runbfteuennulterrcHe be« Öemeintebejirf« Kieber»

grenjebaep, befUibiiepe Duelle, feroic ba« »eitere, jur

Durchführung be« Unternehmen« erforberiiehe ©raub*
eigentham im fiiege ber Enteignung ju erwerben ober,

fomeit bie« aufreitptnb ift, mit einer bauembeu Ve«

feprüntung ju betaften. Die eiugereichte fpantjricpnung

folgt jurücf,

Sertin am 23. ÜMrj 1896.

St Igeln. R.

Spielen. Voffe. grpr. bon ber Kette.

Kn Me TOtni|hr ber bffenrllcpeii Krbeürn, bet geffiltcpen H.

Angelegenheiten unb bef 3nn»rn.

Bernrhnnngnt itl ©efanntnwtpnngm ber flntfers

lieg» nnb Bhntglicpfu Sentralbehärben.

255. Vom 1. 9Rai ab finb auf eingefepriebenen

Vrieffenbnngen »ie auf Vritfen unb Ääftcpen

mit Vlertpangabe naep granfreiep mit Ginfcplufj

bon SRcnaco unb Algerien Kacpnapmen bi« jum
Veirage bon 500 granfen jatäffig. Die £>öpe ber

Kaepnapme ift auf ber Abrejifeite ber ©enbungen in

ber grantentoährung in 3*ffent unt Vutpftaben anju«

geben; barnnter pat fiep ber Abfenter in lateinifeper

©eprift beutiiep ju bejeiepnen. gür bie Ginjiepung ber

Kaepnapme bom Abreffaten tommt eine ©ebfipr non

10 Centimen, unb für bie Uebermittclung bef Ve*
trage« an ben Abfenber burep Vcftan»eifung außerdem

bie tarifmäSige Vefianmeifungegtbühr jur Erhebung.
Verlin W. am 20. Aptii 1896.

Der ©taatSfefretSr be« Seicp« < Voftamt«.
3m Aufträge: gritfep.

255. 21 be ber Im Saufe btf Statfjabief 1895/96

brr Äonlrottr brr etaatfpapiere alf aufgerufen unb ge-

rtcpllltp für traftlof nflärl naipgrmlcftntn Staat«' unb

ERrtepa « eebutburfunbrn.

I. Staatf'Vrüniienanleihe bon 1855.

Serie 806 Kr. 80562 Über 100 Iplr.

» 1290 . 128950 . 100 .

II. Vormal« Rurpeffifcpe Vrämienfcpeine
cen 1845.

Serie 492 Kr. 12284 I. Abtpeilung über 20 Xplr.

. 1237 . 30925 über 40 Uplr.

. 3824 - 95585 - 40 .

- 3887 . 97151 . 40 .

. 6569 . 164211 • 40 .

III. Vergif cp- Ktärtif cp e Gifenbapn- Priorität«'
Obligationen III. Serie.

Kr. 43702 über 100 Splr.

. 68881 - 100 >

IY. Renfolibirte 4projentige ©taalfanleipe
bon 1876(79.

Lit F. Kr. 63248 über 200 ®t
non 1880.

Lit. A. Kr. 38412 übet 5000 SR.

B. » 63407 . 2000
B. . 70298 . 2000
D. . 101773 - 600
D. . 101774 . 500
E. . 223362 . 300

bon 1882.

Lit A. Kr. 92467 über 5000 Kt
. C. • 300594 bi« 300611 über je 1000 SR.

. D. . 278533 über 500 3R.

- D. - 295271 . 500 .

. D. - 365816 * 500 .

. D. • 382844 » 500 •
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Lit D. Wr. 382845 über 500 SW.

. D. . 382847 bi« 382849 über je 500 SW.

. F. . 194065 über 200 SW.

. F. • 203142 . 200 -

. F. . 212685 • 200 .

. F. . 235736 . 200 .

con 1883.

Lit. D. Wr. 399955 über 500 SW.

D. • 451552 . 500 »

D. . 463740 • 500 .

E. . 722855 • 300 »

F. . 276487 . 200 .

Bon 1884.

Lit. A. Wr. 170789 bi« 170792 übet ie 5000 SW.

A. 0 173583 über 5000 SW.

B. ß 327642 . 2000 -

C. 0 524668 . 1000 .

D. 0 543438 . 500 .

D. 0 543461 . 500 .

D. 0 558272 bi« 558310 über je 500 SW.

D. 0 612416 über 500 SW.

D. 0 617096 • 500 -

D. 0 638373 . 500 »

E. 0 758678 • 300 -

E. 0 786422 - 300 .

E. 0 786423 . 300 .

F.. 0 799426 • 300 .

E. 0 806001 bi* 806010 über je 300 ®i.

E. 0 876422 über 300 SW.

F. 0 333456 . 200 1»?.

F. 0 336072 . 200 SW.

II. 0 69074 bi« 69091 über je 150 SW.

V. 4procentige Weich«an(eihe
Ben 1878.

Lit. D. Wr. 5348 über 500 SW.

een 1880.

Lit. E. SRr. 11761 über 200 SW.

»en 1884.

Lit. D. Wr. 6857 über 500 SW.

YI. 3}pro)entige Weich«anlethe Bon 1885.

Lit. E. Wr. 6954 über 200 SW.

Berlin am 4. April 1896.

Röniglich fkeußifebe Äentrclle fcer ©taat«papiere.

(immer. 8orenj. Wammot».

SBeror&nnnnen ttnh Befanntmocfmugcn Her

ßöniglichcu IJroötnsial&rhöröfn.

257. gür fcen jnm 8ern>a(tung«be}ir! be« unter»

jeicbnetenBroomtlal» ©teuer »Direftor* gehörigen SäT^eil

Be« Äreife« Winteln Wirb l)*erburcb befannt gemacht:

Der Buube«rath hat in ber ©ißung Bern 26fien

B. 9>it«. — §. 197 ber Brotefolie — ben nachfleljen»

ben iBcfc^Iug gefaßt:

Die im §. 43 c. Abfaß 2 be« Söramitrceinfteuer*

gefege« Bern 24. 3uni 1887/16. 3unl 1895 Borge»

fchriebtne Weeifion ber ÜlrtnnfteuerBergütnng«fäge tnirb

jährlich im Vauje be« Quartal* 3uli/©eptember bot»

genommen. Die hierbei ji<h ergebenben, fefort ju

eeröffentliehenben Kenterungen ber 5}ergütung*fige

treten am 1. April be« folgenben 3ahre* in flraft

SWflnfler am 18. April 1896.

Der 'jlroBin^ial » ©teuer » Dtreftor.

Wißmann.

»evortnung« mt» Bff«ntttw*(huB8fu brr

Höntgliditn Wcgierung.

258. Wathmeijung ber gemäß be« §. 6, ArtiM II.

be« Wei<h*gefege« oom 2t. 3nni 1887, bit Äbänbtrung

bejtt. (Srgänjung be« Quartier» hegte. WatHralletftung«»

gefege« betreffenb, (Weieh«»®ef,*Bl. ©. 245) für bit

CieferungSottbänbe be* Wegierung*begirf« öaffel feft»

geteilten Durehfchnitt«pretfe ber haften lagebprdfe

für $afer, gpeu unb ©troh mit einem Kuffcßlag oon

fünf Bom fjunbert, mellte für bie Bergütung ber im

SWonat April 1896 oerabrei<hten gcurage maß»

gebenb ffnb.

ä Begegnung
•£>aupt»

D>ur<hf<hnitt«pn

für Beniner

8«

be« Lieferung«»

Berbanbe®.
marttort.

hafte. htn. etttb.

4 A Jt 4k M 4k

1 ©tabtfret* CEaffet öaffel . . . i 75 2 29 2 16

2 üanbfrri« <£ affet bgl. . . . 6 76 2 29 2 16

3 ftrei* tßfehmege . Sfchmege. . 6 24 2 68 2 10

4 • SEBtgenbanfen bgl. . . . 6 24 2 63 2 10

6 » grißlar . . griglar . . 6 83 2 63 2 10

6 * Remberg . bgl- ... 8 83 2 63 2 10

7 • 3iegenhatn bgL . . . 0 83 2 63 2 10

8 * jjtilba . . . gulba . . . 6 83 278 2 50
9

10

» fiünfelb . .

• ®er*felb .

bgf. . . .

bgl. . . .

6
6

83
83

278
2(78

2

2

50

BO
11 « Schlüchtern bgl. . . . 6 83 2 !78 2 50
12 ©tabtfrei« £>anau §anau. . . 7 15 3U5 2 28

13 Canbfret* f'anau bgl. . . . 7 15 3 15 2 28

14 Rrei« (Steinhaufen bgl. . . . 7 15 3,15 2 28
15 • $er«felb . $erefe(b . . 6 12 2 75 2 63
16 » §ofget«mar $ofgri6mar 6 62 2|31 2 31

17 » ©clfhagen bgl. . . . 662 2131 2 ,31

18 » SWarburg . SWarbnrg . 630 2(89 2 73
19 » Ürtrchhutn . bgl. . . . 6 30 2189 2 73
20 » granfenberg bgl. ... 630 289 2 73
21 * Wetcnburg. WotenbuTg . 6'92 2 10 1 80
22 » SWetfungen bgl. . . . 6 92 2!10 1 89
23 • Winteln . . Winteln . . 6 77 2;10 2 10
24 » ©chmalfalben g$rr,alfa:t’cn 709 236 2 26

Bcrftehenbe Durchf^niit«pretft tuerben hiermit gut

öffentlichen Kenntnis gebrecht.

Saffel am 20. April 1896.

Der Wegierung« « flräftbent. 3. B.: B. B*teet.

259. Wach einer SWittheilung be« $errn SWinifter«

ber au«märtigen Angelegenheiten ift bem mit ber Ber»

tealtung be* neu errichteten Brafilianifchen Bijelcn-

fulat« in gtanffurt aiSW. betrauten Öeutrallenful II.

Klaffe granri«co Alse« Bieira Ba« (Syeguatur Warnen«

be« Weich* erteilt »erben.
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3«h bringe bieg hiermit gur öffentlichen Renntnifj,

bamit §err ©ieira in feiner Bmt«eigenfchaft im
bieftgen Seglerungabegirf Bnetfennung unb 3utaffung

flnbe. Gaffet am 21. Bpril 1896.

•Der Segierung« fJSräfibent.

XDirff. ®e(). Ober «Seg. .Satt). $auffonbtlle.

260. G* »irb hiermit belannt gemacht, ba§ in

©egiebung auf bat ©cr»altung«g»ang«oerfahren bie

Äbntglichen flreialaffen für bie in geige bet Umge*
ftaltung be« ©teuerfaffemeefen« für bie Öberförftereien

be« Segierungabegirt« Gaffei errichteten gerftlaffen bie

SoOftredunggbcbötben nach ©la§gabe ber iUIerijäcbften

©ererbnung com 7. September 1879 (®ef. ©. @.
B91) hüben.

Gaffel am 27. Bpril 1896.

Äönigliche Regierung,
Äbtheüung für birelte Steuern, Domainen unb gorften.

261. 3*k nachftehenten ©oligel » Berorbmmg hat

ber Segirf«au8fchufj in feiner ©ißung com 28. ©tärg

1896 feine 3uftimtnung ertheilt.

Gaffel am 27. ©cärg 1896.

Der ©egirfaauSfchui in Gaffel. £>auffonoilfe.

^)oHjei:®crorbnmt(i, hetrtffenb bie Sö e

»

nufeung be« C 5 f <h ' unb 8abeplafce«,
foteie bei ©iainhafen« bei §anau.

Huf ®runb be« §. 138 be* ®efe$e« über bie

allgemeine 8anbe«oer»altung com 30. 3nli 1883
(ffl. @. ®. 195) »irb mit äuftimmnng be« ©egirf« *

aulfchuffe« berorbnet »a« folgt.

I. ©efonbeTe Borfchrtften für ben 8Bf«h*
unb Sateplafc.

§. 1. Der 8äfeh- unb Satepiafc bet ©anau »irb

im Dften bon ber ©iünbuug be« ©iainfanal«, im
©üben com ©iatn, im SBeftcn con ber ßingigmünbung

unb im Sorben con bem „Sa&fieig" begrenjt.

§. 2. 3um ober, (jinfebteiftn con g(ogh»4
Darf ber 88f«h < unb Sabeplafe ( §. 1 ) nicht benäht

teerten.

§. 3. G* ift »erboten ohne befontere ®enebmignng

be« Königlichen ©trommeifter« ober beffen ©teüber*

treter« auf bem 8öf«h* unb Cabeplahe anbere ®üter

at« auf bem ©afferwege herbeigebrochte ober für ben

©afferbertehr beflimmie gu lagern.

Buf ben gepufferten ©teilen biefe* ^tafee* türfen

überhaupt feine ®üter gelagert »erben.

g. 4. 3ebe« guhrgeug, »eiche* ba« Säften ober

gaben länger als 24 ©tunben unterbrochen ober

tcährenb tiefer 3*>t noch nicht begonnen bat, muß
auf Verlangen te« im §. 3 benannten ©ajferbau*

beamten com 88fch* unb Sabepiafee »eglegen, »enn
ein antere« gabrjeug fofert an berfelben Stelle gu

läfchen ober gn laben beabfichtigt.

§. 5. ©er b*n 85fch* unb Sabeplaß bennßen »iß,

hat hitrton bem Königlichen ©trommeifter ober beffen

©teßoertreter unter Biigabe ber Brt unb Wenge ober

be« ®e»icht« ber ®ilter Bnjeige gu machen, auch bie

corau«ficht(tche Däner ber Sagergeit angugeben.

II. ©efenbere © eftimmungen für ben
©Jatnhafen.

§. 6. 3n ber 3**t com 1. Sobember bi« gum
31. ©tärg bürfen ffabrgeuge aßet Brt, ©abeanftalteu

unb begleichen nur nach eingeholter Gtiaubniß be«

Königlichen ©trommeifter« ober beffen ©teßoertreter*

in ben Wainhafen eingehrachi »ereen. Gefolgt ba«

Ginbringen nicht innerhalb 24 ©tunben nach Gr«

theilung ber Grlaubniß, fo tann bie (entere ohne

ffieiteTe« gurüefgenommen »erben.

§. 7. glitge, ©auhätger nnb fchabhafte gahrgeuge,

»eiche gn finfen brohen, »erben in ben Wainhafen
nicht gugeiaffen.

§. 8. giöße bürfen auf bet Wamftrecfe con 100 m
oberhalb be* Wainhafen« bi« 100 m unterhalb ber

ßingigmünbung nicht halten.

§. 9. Der ©chiffagug für Selnretter enbet an ber

mit „ßatt für Seinreiter" begegneten Safel nnb barf

erfl oberhalb be« Wainhafen« »ieber aufgenommen
»erben.

III. ©efonbere ©efümmnngen für bie

Sagerhalie.
§. 10. Die Sagerpaße ift nur gum 8agem bet«

fenigen ®üter beftimmt, »eiche auf bem ©affer»ege
angefommen fmb, ober gu fflaffer berfanbt retrben feßen.

Die Bnmetbung hat nah §. 5 gu erfolgen. Da«
Ginbringen unb tperau«nehmen ber @üter fann täglich

mit Buenahme ber @onn* unb gefltage »ährenb ber

gt»äh«li<hen Brbeitaftunfcen epn 7 Uhr ©Jorgen« bi«

12 Uhr Wittag« unb Don 1 Uhr Saehmittag« bi« 6,

im ©ommer bi« 7 Uhr Bbenb« erfolgen.

IV. ©emeinfame ©eftimmungen.
§. 11. G« ift unterfagt, gefunbheltlfchäbliche unb

übelriechenbe «Stoffe , tn«befontere mendliche Gyfre*

mente, ©chutt, ftcricht nnb fonftigen Unrath auf bem

C8f«h* nnb Sabepiah ober in ber Sagerhaße ab* beg».

auigulabeit , ober in ben Wainhafen gu bringen,

§. 12. ©efeftigen ber am Ufer liegenben

gahrgeuge u.
f.

». türfen nnr bie bort befinblichen

Singe unb Wahrpfähle beruht »erben. Da« Gtnfc^en

bon Bnfeni unb ßafen in bie Ufer unb ©Sfhungen,
fowie jebe ©efhaoigung berfelben ift cerbcten.

§. 13. Bllen gur Bafrechttfaltung ber Orbming
unb be« ©erfehr« auf bem Säfcb« unb Sabepta^e unb
in bem ©tainbafen ergehenten Bnorbmingen ber gu»

flänbigen fflafferbaubeamten ift umoeigerltch geige gu

leiften. 3n«befonberc fmb Deren Bmcetfungcn begüglich

ber Bnlegcfteßeic , be* ©eglegen* bon jabrgeagen, ber

©teßen gum Sägern unb Buffeten con ®ütern genau

gu beachten.

Dtefelben finb jebergeit gum ©etreten ber aniegen»

ben ober ftißiiegenben gohrgeage, fe»te gur ©efichtigung

ber inneren Säume berfelben berechtigt, unb e* haben

bie Schiffer auf ©erlangen ber ©eamten bie nBthigen

©lege gu legen, ober biefelbcn mit einem Sachen hin

unb gurücf gu befärtern.

§. 14. 3u»iterhanblungen gegen bie ©eftim*

mnngen ber §§. 2—13 »erben mit fflelbftrafen bi»
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ju 60 DJarf, im UntermSgenbfatle mit tntfprechenber

5>aft beftraft
, foftrn biefelben nicht fc^on und? gefeg«

ficken ©orfihriftea $u ahnten jtnb.

§. 15. Stuf ben Ben btt Äiniglichen ©trembou«

Btrmaltung ober im Auftrag« Büfetten ou«geführten

fflüter- unb fenftigen ©erfet)r finten Borfiehente ©er»

(Triften {eine Slmsenbung.

§. 16. Diefe ©olijet« ©eroibuuug tritt mit btm
Zage ihrer ©erfüntiguiig in Kraft. Dlit biefem 3e ‘*'

fünfte »erliert bab SReguIatio über bie ©tmtijung ber

Canbung« > unb Sabepläfce am SDiainnfer bei £>anau

»cm 21. gebruar 1852 feine ©liltigfeit.

Gaffel am 21. gebruar 1896.

Der 9tegierungb ©rdfibent.

©Jirfl. ffet). Cber«iRcg.»SRatb. £>auff otiBille.

262. Der £>err Ober * ©räftbent hat burch (Erlag

Bern 25ften #. Di, bie ©enehmigung $u ber Ben bem
©orftanbe beb Dtarburger ©ienenjüchter ©ereinb in

Marburg bei ©elegenheit ber in ber 3*9 oom 11.

bi« 13. 3ult b. 3. bafelbft ftattfinbenben dienen« tc.

Stabflellung beabfiehtigten ©erlcefung Ben ©ienen,

btenenttlrthfehafllihen ©erüfhen, Wtjrm ittetn je. im
©efammlmerthe oon 60 °/

0 be* CocJertragefl unter

ber ©ebingung erteilt, bag nicht mehr alb 2000 Soofe

ju 50 ©f. abgegeben »erben unb bag beren ©ertrieb

auf ben Umfang beb Degimmgbbejtrfb CLaffet be«

fchrünft bleibt.

Die ©oltjeibehörben »eilen bafür Serge tragen,

bag ber ©ertrieb ber Sooft in bem genannten ©ejirte

nicht beanftanbet trirb.

Gaffel am 9. Stpril 1896.

Der SRegietungb»©r5fibent.

SBirlL ®th. Ober«9teg.«9iath. $auffonbi(le.
26S. Der £)crr Ober • ©räftbent hat bunh (Erlag

bem 27fteu b. Dt, bie ffienehmigung ju ber een bem
tanb»trtbf(haftliihen Gentralpevein für ben SRegieruiigb«

bejirt Gaffel bei fflelegenheit ber am 10., 11. unb

12. 3uti b. 3. in Stotenburg ftattfinbenben lanbmirth«

fchaftlichen Stasftettang beabfiehtigten ©erlcefung ton

StabfteUungbobjetten unb fenftigen Keinen »irthfehaft«

liehen ©ebrauChbgegcnftänbcn im ©efammtoerlhe Bon

60 */o beb Soebertrageb unter bet ©ebingung erteilt,

bag ni<ht mehr alb 10000 Sooft ju 1 Dtart aub*

gegeben »erbtn unb bag beren ©ertrieb auf ben Umfang
beb 9?egierungbbejirlb Gaffel befchräntt bleibt.

Die ©olijeibeh&rben »ollen bafür Sorge tragen,

bag ber ©ertrieb ber Soofe in bem genannten ©ejirte

nicht beanftanbet toirb.

Gaffel am 8. «pril 1896.

Der 9?egierungb«©räfibent.

KSirK. ®eh- Oter*9?eg.«9tath. $auffonbil(e.
264. Deb Pbnigb Dtajeftät haben bem Gomitb ber

in biefem 3ah« in Stuttgart ftattfinbenben Stab*

fteüungen , unb jttar einer internationalen ©emälbe*
ItabfteÜung, fo»ic einer Slubfteltung für Gleltrotechnif

nnt Punftgemerbe mittelft SUlerl)i)<4fter Orbre tom
12ten b. SDt. bie ßrlaubnig ju ertheilen geruht, ju

ben in ©erbinbung mit biefen Slubftellungen beabflch*

tigten, bon ber P8nigli<h ©Jfirttembergifcben Wegierung

genehmigten Sottcrien auch >B ©teugen Soofe ju Ber«

treiben, unb j»ar ju ber mit btr ®emälbe«StabfleHung

Berbunbenen ßetterie mit 60000 Seefen ju fe 1 Dtan
in ber Wh'inproBinj unb ber ©roeini Reffen » diaffau

unb ju ber anbeten Setterie mit 200000 Seefen ju

je 3 Dtart im ganzen ©taatbgehiete.

Die ©tttinne beiter Sotlerieu beheben theilb in

®elb, theilb in ©egenftänben , bie auf ben Stab«

ftedungcu angetauft »erben.

Die ©olijeibehfrbcn beb ©ejitfb »erben erfucht,

bafür Sorgt ju tragen, tag bem ©erttieb ber Soofe

ein ftinbevnig nicht entgegengeflellt ttirb.

Gaffel am 18. Slpril 1896.

Der 9?egierungb » ©räfibent. 3. ©.: b. ©a»el.

265. Der $err Diinlfter beb 3nnern hat burch

(Erlag Bern 6ten b. Di btm ©ereine jur ffärterung

ber ©fette» unb ffiiehjucbt in ben Jcarjlonbfchaften in

Dueblinburg bie (Erlaubnig ertheilt, in biefem Oagre

Kneteruni eine J ffentlieh* ©erlcefung Bon ©lagen,

©ferben, 9ieit«, gahr* unb 3agbgerüthen ic. ju Bet«

anftalten unb bie Sooft — 60000 Stücf ju je

1 Diatf — in ber ganjen ©Monarchie ju »ertxeibeu.

Die ©njahl ber @e»inne betrügt 1500 im ®efammt»
wertbe Bon 32000 Dtart.

Die ©olijeibehSrbtn »erben erfucht, bafür ju fergen,

bag ber ©ertrieb ber Socfe nicht beanftanbet »irb.

Gaffet am 18. «pril 1896.

Der 8iegierungb«©rüfttent, 3. ©.: b. ©a»el,

©trorbnungen unb ©eltmitutuchnaneu
ubtrtr Satfrrltdjrr unb Päntgttcher ©ehiirben.

266. 3n bem Orte DiSnchehef (Pt. Gaffet) »irb

am 22. Stpril in ©ereinigung mit ber ©oftagtntur

bafelbft eine Dieichb «Zelegraphenanftalt mit Dtorfe«

betrieb in fßtrffamfett treten.

Gaffet am 20. ©pril 1896.

Der Pütfetliche Ober«©efttireftor. 0raut.

267. 3n bem Orte £)ofafebcnbach »itb am
25. Stpril in ©ereinigung mit ber ©oftagentur ba-

felbft eine Zetegrapbenanftatt mit gernfpre^betrieb fn

©Mrlfamfcit treten.

Gaffet am 23. Stpril 1896.

Der Paiferlfche Ober • ©oftbireftor. granf.

öetauntmachungcu communalftSuDtjcbrr ©ehörbm.
268. 3n ®emägheit be« §. 21 beb ©efegeb Bom
25. Dejember 1869, bie Sanbebfrebittaffe in Gaffel

betreffenb, »irb in ber Stalage bie „Ueberficht über

ben ©ermSgenbftanb ber Sanbeblrebitfaffe am ©chtafft\
beb Siechnungbjahreb 1895" nebft ber Papltatien-Ueber»

ficht hiermit jur Sffentlichen Renntnig gebracht.

Gaffet am 24. Slpril 1896.

Die Direltion ber Sanbebfrebittaffe. Sog.

269. Dab auf ben Damen Dtarie Grmifch
lautenbe SparfoffenBuch Dr. 88769 ift abhanben ge»

tommen, »ab hiermit in ffiemägheit beb §. 19 unferer

©ahungen mit bem ©etnrrten befamet gemacht »irb,

bag ber rechtmägigen Gigenthümerin ein ntueb, atb



1

101

»Weite SuSfertlgung befonber« bejricbnrieS ©partaflen«

buch au#gefteDt »erben »itb , »enn innerhalb
breter Monate rin Ghtfprucb nicht erfolgt.

Gaffel am 14. Spril 1896.

Die Direftion ber ftäbtifc^en ©partage.

S x a u b e.

270. 68 »irb blerburcb jur offen (lieben Penntnig

gebracht, bog Per ©tabtratb unter 3ufttmmung be*

BürgtrnuSfcbugeS in feiner ©ifeung am 20fien b. M.
befebloffen bat. ben 3in*fa§ ber fSmmtticben in bie

ftäbtifebe ©patfaffe neu ein\ulegenben Kapitalien bom
1. Mai b. 0. ab nnb ben 3tnSfufj aller übrigen Gin«
lagen oem 1. Snguft b. 3. ab bon 31 anf 3J %
berab\ufegen.

3n Huifübrung blefeS »eftbluffe« »erben gemäfj

§. 25 ber ©apungen oem 24. Mat 1894 fämenttiebe

in ble b*«ft»* ftäbtiftge ©parfaffe eingelegten Ginlagen

jur 9?ficf(ablung innerhalb breier Monate b*er*

mit geffinblgt.

Die am 31. 3uli c. nicht jurüeferbobenen Gin«
lagen »erben bom 1. Sugnft b. 3. ab nur mit 31 °/0
berginft.

Sorten am 21. Sptil 1896.

Die Ber»altung«.Äommiffion ber ftäbtifeben ©parfaffe.

Müller. Marborf. grtitag.
«rlebtgte ©teilen.

371. Die {Weite ©dnilftclle in MBilenbed, mit

melier neben freier ffiobnung eine geutrungSbtr*

gütung oon 90 Mart, für £>eijang ber ©cbulftube

60 Mart tmb ein 3abreSetnlommen oon 750 Mart
eetbunben ift, foO infolge Bevfe|ung be« feitberigen

3nbabeT( alebalb »ieter befept »erben.

©«eignete Bewerber um bie ©teile »ollen fitb unter

Borlage ihrer 3«»fln>ff« bei bem 'Malfcfmllnfpeftor,

fjerrn Pfarrer wag in MSttenbed, f<briftli<b melben.

Einteln am 17. Sprit 1896.

Der Königliche ©ebuloerftanb. b. Ditfurtb, Sanbratb.

273.

Die latbofiftbe ©cbutftelle in Melperts
mit einem OabreSeintommen einfcbtlefjlicb geuerung
bon 967 Mart 72 Bf.« fo»ie freier ©obnung »irb

bom 1. 3uü b. 3. ab batant.

Bewerber um biefelbe tooDtn ihre ©efuebe mit ben

erforberlitben 3eugniffen an ben Königlichen ©ebul«
oerftanb, j. beS Königlichen CotalfcbalinfpeltorS,

£>errn Bfatrer* £>aaS in ©üfienfaebfen, ober an ben

Unterzeichneten alsbalb einreicben.

©erffelb («hü») am 17. Spril 1896.

Der Königliche Sanbrath. bou Marcarb.
273. Der eoangelifcb « lutberifdten Kenfefftoit An-

gehörige Bewerber um bie erlebigte erfte BfarrfteQe in

©ersftlb (Rhön) »ollen ihre ®efu<be bis jum 15. Mal
längflenS an ben unterfertigten Balten Per ©teile ein«

fenben.

Bamberg, Äapujinerfirafje 34 am 21. Sprit 1896.

©raf oon Montjobe.
274. Die eoangelifcbe jwrite ©cbnlfteüe in Ober«
(albacb, mit welcher ein Dienfteintemmen bon jährlich

750 Mart 60 Bf« neben freiet {Bohnung unb 90 Mart

für Neuerung berhunben ift, wirb bom 1. Mai b. 3.

ab oatant nnb fett anberWeit befefct »erben.

®eeignete Bewerber wetten Ihre mit ben nbtbigen

3eugniffen oerfebenen MetbungSgefuche innerhalb hier*

jebn Sagen bei bem Königlichen gcfalfcbulinfpefter,

$errn Bfarrer Jtoblenbufcb in Oberfalbacb,
reichen. ©cblücbtern am 25. Spril 1896.

Der Königliche ©cbnlborftanb. 3. B.: © oerp.

275.

Die biefig* Bürgerm eifierftetle fott »egen anbei«

weiter ©at)I beS bisherigen BürgermeifterS m5gU<bft
Balb befegt »erben.

Die ©abt erfolgt auf fecbS 3abre. DaS jährliche

©ebalt btträgt 2400 Mart nebft freier Dienftwobnung.

Bewerber wotten ihre ©efuebe unter Beifügung

ihrer 3fugntffe innerhalb brd ©oebect bei bem unter«

jeiebneten Magcftrat einreicben.

Orb, froeinj ^eflen«9!affau, am 13. Sprit 1896.

Der Magiftrat.

Dr. grbr. Sehend gu ©cbweinSberg,
Regierung* • 8teferenbar.

Beamtenpenaual s Radjricbtnt.

(Ernannt: ber 8anbgeri<btSratb ©agemann aus

Betben jum OberianteSgericbtSratb bei bem Ober«

lanbeSgericbte in Gelle,

ber ©triebt* »Sgegcr Roemer unter gleichzeitiger

Uebernabme in bie lanbwirtbfcbaftlicbe Berwattung

gum Regierung* . Sffeffct bei ber Königlichen ®cnetat«

fommiffion in Gaffel,

btt gorftageger Banbo» jum Oberfötfter in Orb
bom 1. 3ult b. 3. ab,

ber Rentmeifter j. D. Sriebenftein jum Rt>
gierung*

«
$auptfagen < Buchhalter tn Gaffel,

bie Refereccbare Relnbarb unb Malfmu* ju

®eri<bt8 « Sffefforen

,

bie Rechtsfanbibaten grriberr © e n
} f t b o n

Bilfacb unb Bogt gu Rtferenbareu

,

ber Ober«Boftbtrttticnffefretär 3ung ln ftanau

jnm Sßeflfaffircr , bte Boftaffcftenten Becbtel unb

Mfitltr tn Gaffel unb ffieibtjabn in Steig« (Btj.

Gaffet) ju D6er*Boftaffifienten unb bie Bafiafftflenten:

Becbftein au* BeTtin in Bebra, Butte, Gerrtnl
unb g t n n e r tn Gaffel , g u cb « au* Hamburg tn

Bebra, ©lebe unb $erget in Gaffel, $llle auS
Göln (Rhein) in $anau, au8 Grimmltfcbnu
in $er«felb, Mtper in Gaffel, Schilling aus

Gaffel in Srclfen, ©cbmibt hi Gagel, Sebneibtr
an* Gaffel in Gorbach, ©<b»enn unb ©ebutje in

Gagel, ©eher aus Göln (Rhein) in $ersftlb,

©ebrbabn in RotcnbuTg (gulba), ©ieganb in

Gagel enbgültig als fotebe,

ber Büreau £>üljsarbetter St leb er jum Bau«
febniber bei bet KrtlSbauinfpeTtion in Marburg,

ber Grfte ÖericbtSfcbreiber Donath bei bem 8anb«

geriebt in Gaffel jum fflebtimen Regifirator im 3uftij«

mingterium in Berlin,

bet ©eriebtsfebreiber, ©etreiär Röple unb bie elats«

mäfjigen ©eriebtsfebreibtrgebfilfen, Sfpgenten: örtin.

Digitized by Google



102

Giipenauer unb 3ona« in (Söffet ju (Beriet«»

ftpreifcern bei feem CberlanbeSgeriipt in (Saffei, (Br ein

unb Gitpenauet mit ber gunlticn als ©luppatter bei

ber 3uftljbaupt!jffe, bie etatSmäfjigen ©eritptsfipreiber*

geputfen, ajfiftenten: TOoprmann, Sößttg er unb

Kaufmann in (Saffei, ©ßttger mit ber gunftlcn

als Äagenfefrelär, (Bibbert in ffiiebenfopf, genner
in ©tpmalfalben, (liefe in $anau, (Briefei in

Gfipmege, 3 a c o b i in ©ipenpaufen, Sauer in

©ubtnsberg, ©taubefanb ln gulba, gernau in

©pangenberg , ©tuefmann in Remberg, ©ipäfer
in ©tpmarjtnfelB, Singe Upeim in 'Siieberaula,

g u dj S in ©rciterebe, SDf ß 1 1 e r in ©elf(jagen,

©ipinibt in Oberfaufnngen , ©erner in ©ipmal*
falben, ©unblatp in ©elnpoufen, ©ieberpolb in

©etter, ff r am er in granfenberg, ilppel in iKaufcpen*

berg, 'J! a u p a u » in JpeTSfelb , ®rell in 3e«berg ju

®eriiptS[<pteibeni bei bem amtSgeriipt tofelbft, bie

bißtacifcben ®eritptS|ipreibergepülfen: Ötimbacp in

©allenberg, ©iltamp auS ftiterfeib in ©bpi, ärnclb
aus ©annfrieb in ©ropalmtrobe, ©alper aus griebe*

tvalb in fjltberS ju ©erüptsfepreibern bei ben iSmtS<

geviiptrn ber betreffenben Orte unb ber etatSm&fjige

äffiftent 9? ö 6 e r jum ©efretör bei ber ©taatSan«

maltfcpaft in (Saffei,

NB. ©ei bem amtSgericpt in (Saffei femmt niept

eine ©eriipisfipreiberftelle, fenbem eine etatlmüfjige

©ericpisftpreibtrgepülfenftelle jur ©eftpung.

bie ©eneral • ffcmmifficnS • ©ftreau • 2t[fiftenien

:

©angert, $crn, SKüller 2r, ftrupßffer,
Müller Ir, üapp, ©neft, ©rentper, ©iarp,
Jleltner, ©ei§, gremme, grie», ©teneberg,
©ipnttbt lr, non OaworSti unb (Srbmann, fo>

toie bie ©eneralfommiffien« * ©iirean • Diätare ff o tp 2r

unb fflofe ju ©eneralfommificnS < ©efretSren

,

ber l'anbmeffet ©albus lr in öimburg jum Ober»
lanbmeffer,

per früpere ©ije geUmebct greiling unb ber

früpere ©ergeant ©ans ju -Scpupmännern unb ber

©epupmann gtebler jum ‘Jiclijiibeten bei ber Kßnig*

litpen ©clijei» Oireftion in (Saffei,

bie oorpinnigeu Sergeanten 'Jfeinpartt unb ff oep

ju ©epupmänneru bei btt ÄSniglitpen ©olijeicermaltung

in $anau,
ber üi entf ur ©. Gubfoll in ©repnennborf jum

Slaftpinenmeifter bei bem bomänenfiSfalifipen ©abe
Slennbcrf.

UtPtrtragea : bem 9fegierungSpaupitaffen-©ucppalter

SDietericp in (pilbeSpeim bie ©ermaltung ber Breis

<

unb gorftlaffe in fjünfelb,

bemStabifipreiber 3p t in Orb bie ©efipäfte ehteS

jweiten ©teUoertreter« beS ©tanbtlbeamtcn für ben

©tanbeSamiebejirf Orb

,

bem ©ürgermeifter ©iprBber ln Oebelspelm

bie ©efepüfte beS ©tanbeSbeamten in bem ©tanbel*

amtsbejirf Cebellpeim,

bem ©ürgermeifter ® ünft in granfenberg bie ®e*

ftpüfte beS ©tanbeSbeamten unb bem ©tjebürgermeifter

©ipmibtmann bafelbft bie ©efepäfte beS 1. ©teil*

certreterS beS ©tanbeSbeamten für ben ©tanbeSamtS*
bejirf granfenberg.

lltbcroitftn : bie ©eritpts.agegeren Kropp 2r

bem amtSgeriipt in fücbenberg unb ffnipping bem
in fölntelu.

Utbtrnsinmta: ber ®eriipt**agegor glaub* in

ben 3uftijbienfl,

ber ©tejenban » Serpnifer ©üttel für bas tultnr*

twpnifipe ©üTeau ber ©eneralfommiffton in (Saget,

bie Öanbmeffer ©ooge in $>omberg, SWattpfi«
in {Rotenburg, ©cpnaafe in SWarbiirg nnb Stetp in

arolfen een ber ©eneralfcmmiffion in (Saget,

3ngtlflffen: ber ©eriepts-agegot §eermiiunau«
Sfennbetf unter (Sntlagung aus bem 3ufiijbienft jur

9fecptSamsaltf(paft bei bem amtSgeriipt in SRintein.

Strfcpt: ber amtsriipter ©ropne ln (SUerfefb

an baS amtSgeriipt in ©ipenpaufen,
ber Sfeferentar grpr. ben l'ccquengpien in ben

CberlanbeSgeritptSbejirf granffurt alüf.

,

ber Grfte ©eriiptSftpreibeT, ©efretär 2Ranfe»*li
bei bem amtSgeriipt tn (Sage! an baS Sanbgeriipt tn

(Saget,

ber etatSmfifjige ©eriiptSfipreibergepfllfe, affigent

©fintper in ©rofjatmercte, an bas amtSgeriipt in

SRarburg,

ber ©ericptseclljicper ©ernparb in aflenberf ol®.
an baS amtSgeriipt in Reifungen,

ber öanbmeffer aibreit oon granfenberg naip

$erSfelb, ber öanbmeger f.' raffe een ber ©pejial*

fommifgon (Saget 1. an biefenige Gagel II., ber

öanbmeger ©rag aus bem teipniftpen ©üreau btr

©eneralfcmmiffion in Gagel an bie ©pejiatfommiffton

Gagel I., ber ©pejialfcmmtfficnS * ©efretir Spiele
in {Rintein an bie ©pejialfemmtffton in fWinben l/®.
(©ejirf ber ©eneralfcmmiffion SRünfter) imb ber

ffiieftnbaumeifter {jüttenpain in ®clfpagen in baS

fulturteipnifipe ©ürean bet ©eneralfcmmiffion in Gagel.

Stflitprn: bem augerctbentliipen Pfarrer Wetp
bie ^farrftelle in ©afjmutpSpaufen

,

bem gorftmeiger gab er in griebemalb ber Sfctpe

Bbler- Orten britter Klaffe mit ber ©ipleife unb ber

3apl 50,
bem Vanbgräfüip fjefftfipen gafanenmeffter. Ober*

fßrfter Cint auf gafanerie bei $anau unb bem Kiripen*

fafiencemalter
,

£>auptlcprer a. O. CSber bafelbft

ber Kronen * Orben oierter Klage.

^ietju als ©eilage ber Oegentliipe anjeiger Sfr. 18.

( SJnfeittimSgfbüprtn für ben Karat einer ge»bpnii<pen ®rnffj<Ue 20 KeiibSefamtg. - CetagSblSttit für J unb J Sogen 5
snb für f nnb 1 Kögen 10 KcbpSpfetmtg.

)

Kcbtgirt 6et ttbntgliper Äegwmng.

< affet. — #ebead t Inbtcßof* nnb (Balfenbaul*8n4brniferft,
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ftdnidli^eit 8teflietu«g |ti gaffel

M 20, Sluigegeben 2>onner4tag ben 30. Spril t896.

@jtra=
Bmrbnungeu nab Be(«BBttnadjangtB Per Stoifers

U(|tB kb» Königliche« tttntralb'lörfttB.

276. ©uupolijcinebübretiorbnnug
für bte Stabt ©affet.

§. 1. gut bie ©eneljmtgung mtb Beauffihtigusg
bon Reubauten, Umbauten unb ankeren baulichen

fterfteüungen finb bie nahftehenben ©ebühren jur

€taat«Iaffe ju entrichten:

L beim Neubau oon ©ebäuben mit Ausnahme bei

unter II. aufgefttbrten, non £oftelIeru unb

fonfligen felbftftänfcigen Jfelieranlagert ....
für 100 ebm Rauminhalt . . 2 33t.

jebeh minbeften« 30 »

IL beim Renbau von ©ebäuben untergeorbneter

Bedeutung j. B. een Stallgebäuben mit Au«»
nähme bet ge»erb«mä§ig betriebenen Seit»,

guljr < , “flenfion«« unb BerlaufSftallungfn, oon

©afhhäufern, Scheunen, Scpuppen, ©e»äh*«
b^ufern, Kegelbahnen, Berbinbung«hatleii u. bgt.,

fomie bcn hakenartigen ©ebäuben einfadtfier

I Äenftruftion

für 100 cbm Rauminhalt . . 1 2R.

jeboch minbeften« 10 *

IIL bei erheblicheren Um. unb drmeiterungtbauten

biefelben (Einheit« * unb SRtabeflfSfte nie

ju I. unb II., mit ber SRaggabe, bag bei

ber Berechnung nur biefenigeu Räume be<

rädfichtigt »erben, um beten Reuanlage
ober Umgeftaltung e« fleh hanbett.

IV. bei aüen fonfligen baulichen £>erftellungen 5 SR.

©ebührenfrei ift bie (Genehmigung ber Anlegung
nnb Umänberung Oon fteij« unb Jbe<h8fen, oon Afh«
unb SRüObehäitern, Abort« unb Sammelgruben, oon
jjännen unb oon Baububen nebfl jugehörigen Aborten.

§. 2. 'Der Rauminhalt her (Gebaute »irb burch

SRultiplifoticm ber für bie Bebauung in Aueficht ge-

nommenen ffirunbfläche mit ber ^pche — oon ber

Äeüerfohle ober, roo ein Keller nicht oorhanben ift,

oon bem gugboben be« ©rbgefhoffe« bi« jur Ober*
fante be« ^auptgefimfe« gemeffen — feflgeftellt. Die
oberhalb be« ^auptgefimfe« liegenben ©ebäubetheile,

•fettie ©alfone unb @rfer »erben nicht berechnet.

Bei #ef!ellern unb fonftigen felbftänbigen Keller«

Anlagen ift bie $£ht ton ber Äeüerfohle bi« gur (Erb«

oberflächt maggebenb.

matt
Die über ein ooUe« hundert Überfchiegenben cbm

»erben, fall* ihre &ai)l &0 unb »eniger beträgt, un«

berücffichtigt gelaffen, »enn ihre 50 überfteigt,

für ein eoüe« $unbert gerechnet.

§. 3. Auger ben Säften be« §. 1 »erben erhoben:

I. für RaefttragJprcjctte, »eiche oon ben genehmigten

Brofetten mefentlich ab»et<hen

bie SRinbeftfäfte be« §. 1 unter Sh. I. bi« III.

Iia. für jebe gefonberte Rohbauabnahme einjelner

Bauarbeiten unb Bautheile, fo»ie für jebe

ffiietertjolung eine« fruhtto« berlaufenen Roh«
bauabnahmetermin«

bie SRindeftfäfte be* §. 1 unter I. bi« III.

b. für jebe gefonberte ®ebrauh*abnahme einjelner

Bauarbeiten unb Bautheile, fo»ie für bie ©Über-
holung eine« fruchtlo« berlaufenen (Gebrauch««

abnahmetermin«

bie $älfte ber SRinbeftfäfte be* §. 1 unter I. bi« III.

III. für Berläitgerung be* Baufheine* ober ber Bau-
genehmigung febe4ma(

ein günfthetl ber Säfte be* §. 1 unter I. hi* IV.

§. 4. ©ebührenfrei finb

1) bie Bauten für Rechnung ber SRitgtieber be»

»äniglihen .’paufe« unb be« {»htnjolJernfhen

gürflenftaufe«,

2) bie Bauten be« Slreugifhen Staate* unb be«

Deutfhen Reihe«, erftete einfhüeglih berjtnigen

Bauten, het tenen ber Staat mit 1'atronat««

heiträgen, ®nabengefh«nten ober fonftigen Bei*

hülfen beteiligt ift.

§. 5. Die ©ebühren finb in ben gütten be* §. 1

unb be« §. 3 unter I. hei Aushändigung be« Bau«

fheiue« ober ber Baugenehmigung, in ben gälten be«

§. 3 unter II. bei AuSbänbigung be« Rohbau« bej».

be« <3ebrauh«abnabmciheine« unb in bem gatle be«

§. 3 unter III. bei ffiieberauflhänbigung be« mit bem
Berlängetungeoermetfe oerfehenen Baufheine* ober

ber Baugenehmigung, fpäteften« aber binnen j»ei

Soeben nah erfolgter Benachrichtigung ju entrichten.

§. 6. Diefe (Gebührenordnung tritt am 1. SRai

b. 0. mit ber ÜNaggabc in Kraft, bag bie Bcftimmungen

be« §. 1 auf bitjenigtn Bauten feine Anmenbung

flnben, für »ethe bie ©eneljmigung fpäteften« am
5tage ber Berflffenttihung ber ©ebührenorbnung be»

antragt tthb. ©utjheibenb ift babei ber Dag be*



Eingänge« be* ©augentbmigungSgefucbt* btt btt Sau*
polijeibcpörte. Dagegen unterliegen Bern 1. SSRai b. 3.

ab auch bie bereits Bor tiefem Sage genehmigten bauten
ben Seflimmungeu be« §. 3.

Berlin am 25. April 1896.

Der tjinanj • Der 9Rimfter Der SUnifttr

minifter. beT öffentlichen be* 3nnern.

SKiquel. Arbeiten. 3n Vertretung.

3m Aufträge, Braunbehren*.
©tpultj.

277. ftattpoUgciacbüitrcnorbnuna
für bie «statt ili ar bürg unb gutta.

§. 1. gär bie (Genehmigung unb ©eaufiic&tigung

oon Neubauten , Umbauten unb anberen baulichen

Verkeilungen ftnb bie nachftehenten (gebühren jur

Sraat«fafje ju entrichten

:

I. beim 'Jieubau Brn (Gebauten mit Aufnahme Per

unter II. aufgeführten , non Vofleüern unb

fenfligen felbftftänbigen Hcllerantagen ....
für 100 cbm {Rauminhalt . . . IW.
jeboth minbeften« 5 »

II. beim Neubau Bon ©ebäuten untergeortneter

©ebeutung j. S. Bott ©taltgebäuben mit Au«,

nähme btr geroerbßmäjjig betriebenen 9(eit»,

gupr • , Venfion« • unb ©erfaufSftaUungen , oon

©afebhäufern , Scheunen, Schuppen, ©ewäch*»

hüufcrn, Regelbahnen. ©evtincungShalleii u. bgl..

fowie Bon hulienariigen (Gebauten etnfachfter

Rouftrultion

für 100 cbm {Rauminhalt . . 50 Vf.

jeci'cb mitJbeften« 3 SR.

III. bei erheblidteren Um» unb örroeiterungSbauten

biefelben (Einheit« • unb HRinbtftjä«e wie

jtt I. unb II., mit ber Wajjgabe, tag bei

Per ©crecpnung nur tiejenigen {Räume

berücfjichtigt werben, um beren {Reuanlage

ober Üingeftaltung e« fiefa hantelt.

IV. bei allen fonftigen baulichen Verkeilungen 3 SR.

(gebührenfrei ift bie (Genehmigung ber Anlegung

unb Umänberung boii Veij- unb Hochöfen, Bon Afch»

unb SRüIlbehältern , Abort» unb Sammelgruben, Bon

3aunen unb Bon ©aububen nebft jugehörigen Aborten.

§. 2. Dtr {Rauminhalt ber ©ebäute wiTb burch

Wultiplitation ber für bie ©tbauung in Ausficht

genommenen ©runtfläche mit ber £öhe — oon ber

ReUerfcple ober, wo ein Heller nicht Bcrhanben ift,

Bon Bern ffugboben be« (frbgtfchoffe« bis jur Ober»

tante be« jwuptgefimfe« gemefjen — feftgeftellt. Die

oberhalb be« {pauptgefimfe« tiegenben öebäubetheile,

fowie ©altcne uc-b (frier werben nicht berechnet.

Sei £ojfellern unb fonftigen felbftänbigen Heilet«

antagen ift bie V®he oon ber Hetlerfoble hi« jur

(frtoberfläche maggebenb.

Die über ein Bolle« $unbert übttfehiegenben cbm
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werteit, fall« ihre 3«$( 50 unb weniger beträgt,

unberüeffeebtigt gelaffen, wenn ihre 3>*h( 50 überfteigt,

für ein Bolle« Rimbert gerechnet.

§. 3. Auger ben ©ä«en be« §. 1 werben erhöhen:

I, für 'Rachfragtprejeltc, Welche Bon ben genehmigten

Vrojetten wefentlich abweichen

bie 3Rinbeftfä«e be« §. 1 unter I. hi« IIL

Ila. für jete gefonberte {Rohbauabnahme einjelnet

Sauarbeiten unb Sautheile, fowie für iebt

©ieberbetung eine« fruchtlo« berlaufenen SRoh*

bauabnahmetermin«

bie Winbeftfäue be« §. 1 unter I. bi« III.

b. für jebe gefonberte ffiebrauch«abnabme einzelner

Saüarbeiten unb ©autheile fowie für bie ©ieber»

hotung eine« fruchtlo« Berlaufenen ©ebrauch«»

abnapmetermin«

bie J^äifte ber Winbeftfäpe be« §. 1 unter I. bi« III.

111. für ©erlängernng be« ©auf (peine* ober ber

©augenehtnigung jebeJmal

ein günfiheil bet Säge be» §. 1 unter I. bi« IV.
§. 4. ©ebührenjrei finb

1. bie ©auten für {Rechnung ber Witgliebcr be«

Höniglichett .(taufe» unb be« (johenjcllernfchen

gürftenhaufe«,

2. bie ©auten be« ©reugifchen Staate« unb be«

Deutfchen {Reiche«, erfiete einfchlieglich btrjenigen

©auten, hei benen ber Staat mit Vatrcuat«»

beiträgen, ©natengefebeufen ober fonftigen Sei»

hülfen bttheiiigt ift.

§. 5. Die ©ebühren finb in ben gälten be« §. 1

unb be« §. 3 unter I. bei Auehänbigung be« Sau»
fchetne« ober ber ©augenepmigung, in ben gälten be*

§. 3 unter II. bei Au«hantigung be« {Rohbau» bejw.

be« ©ebraucbbabnahmefcheiiie« unb in bem gatte bc«

§. 3 unter III. bei ©ieterau«bänbiqung be« mit bem
©crtängerung«oerraerfe Berfcbcncn ©aufcheine« ober

ber ©augenehmigung, ipäteften« aber binnen jwei

©odjen nach erfotater ©enadjricbtigwig ju entrichten.

§. 6. Diefe ©ebührenortuung tritt am 1. Wai
b. 3. mit ber ©iaggabe in Hraft, bag bie ©eftimmungen
bc« §. 1 auf biefenigep ©auten leine Anmenbung
finbeu, für welche bie (Genehmigung fpäteften« am
Sage ber Veröffentlichung ber ©ebiihrenorbnimg bc»

antragi wirb, Sntfcbeibenb ift Cabei ber lag be«

Umgänge« Ce« ©augenehmigungogejuepe« bei ber ©au»
polijeibehörbe. Dagegen unterliegen oom 1. SRai b. 3.

ab auch Cie bereit* cor cieiern Sage genehmigten

©auten ben ©eflimmungen be« §. 3.

Serlin am 25. April 1896.

Der ginanj» Der SRinifter Der SRinifter

minifter. ber öffentlichen be« 3nnern.

SRiquct. Arbeiten. 3n Vertretung.

3m Aufträge, ©raunbehren«.
Schul«.

1 3a(«tion«9tbühttB für t«i Waum etun gireOpmtäen iinifjeti« SU «tcnMrlaimg. — löelogj&lian für i an» \ CCogen

unb für j unb i {fugen 10 AeidjSHormg.

)

Webiqlit bri SMgUcbtr tHegtcrung.

Caflet. — litfbtacrt in ber 0o| • nab ISutleab uue.ibnlb tu Jeiei.
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btt JlöttiglidMtt Stcfttetwnö I« Gaffel
JS§ 21* auijegcbtn 9JlittWo($ ben 6. üJlai 1896.

3»b#lt b« Sammlung (Sr Die ftönigluben

freitßiftbctt Staaten.

©ie DlummeT 10 btt ©efefc < Sammlung, welche

bom 30. «peil 1896 ab in Berlin int ÄuSgafce

gelangte, enthält unter

9fr. 9820 bie Betcrbnung, betreffenb bie ftautionen

bet Beamten au» btm ©erticbe be« iViiufterium« bet

geiftlictyen, Unterrichte* unb IKebijinal'fingdegenbdten,

com 23. 9X5rj 1896; unter

9fr. 9821 bie ©efanntmaebung ber Bon beiben

Käufern be» Hanbiag« erteilten ©enebmigung ju btt

Berotbnung ccm SO. Ottcber 1895, betreffenb bie

gbrterung eine» ceränberten Bebauungsplan# bt# bureb

©ranb jerftärten gtetfen« Bretterobe (®efeb*@amml.
@. 551), bent 26. fiptil 1896; unb unter

91r. 9822 bis Verfügung be« 3uflijwinifter«, be*

trtffenb bie Anlegung be« ®runbbu<b« jür einen Sbeil

ber ©ejirfe ber fimt*geri<bte ©üren, (Btmünb, Oülicb,

fflegberg, ©onn, <£u«tir<ben, Jpemuf, ©tegbnrg, ©Salb*

bril, fi!ie&l , Gitorf, ©ülfen, fibenau, fibtmeiier,

ffoftcOaun, Hofern, ©antt ©car, ftirn, Dlünflcrmai*

felb, ©immern, ©injlg, Srarbad), ©ipperffirtb, (i'restn*

brctc^, ©aarbtücftn, ©aarlcui«, 8tta$, 9teuntirc^en,

Ottmeiler, ©emcaftet, Stier, $enne«teil, 'Jleuerburg,

Bert unb ©Safmdler, bem 25. fipril 1896.

©rrorlBungrm an) ©cfanutm«d)ungen »er

fttoigüiten Segltntng,

278. 9?a<bftebenb bringe i<b ben gemeinfcbaftliebtn

Crlaß ber Herren ätiinifter ber geiftli^en :c. finge*

legenbeiten unb be« Innern bom 21. Dtärj 1896 mit

bem ©emerlen jur öffentlichen ftennfniß, baß bie ge*

bauten ©orfebriften auf 6eite 105/9 be« fimtst-latte«

für 1886 abgebrudt finb. 3}ie ftrengfte Befolgung wirb

ben 3mpfärjten ic. jur ©flieht gematbt.

Gaffel am 14. «pril 1896.

©er ^Regierung« < $räfibent. 3. ©.: n. Rattel.

Unter ©ejugnabme auf bie SRnnbberfflgung bent

6. fiprit 1886, betrtffenb bie ©orfebriften jttr Sicherung

bet gebSrigen fiu«fiibrung be« Ompfgefcbäft«, »erben

bie al« fintage I. ju berfetben gegebenen ©orfebriften,

«*l<be #cn ben fierjten bti ber fiu«fübrung be« 3mpf*

gefcbSft« ju befolgen finb, in bem §. 19 fibf. 1 im

dineernebmen mit bem £ertn 8tdcb«tanjler (9iei<b«amt

be« Onnern) auf ®runb be« §. 18 be* 3mpfgeftße«

bom 8. fipril 1874 ben un«, mie folgt, ab^eänbert:

©ie 3mpfung wirb btt Siegel nach an einem ber

©beratme oorgenommen, unb jrnar bti Grftimpfungen

an bem rechten , bei ©itberimpfungen an bem linfen

firme. Gebe 3mpfung muß mit minbeften« eiet fetzten

Schnitten een 1 cm Hänge ober ebenfo eitlen ober»

flächigen ©lieben au*gefübrt teerten.

©ei ber Crinfübrung tiefer ba« Ompfgefcbäft er*

leichtcrnben ©eftimmungen unterlaffen mir nicht barauf

binjutetifen, baß jur ßrjielnng eine« genügenben 3mpf*
febufie« auf bie 92acbaebtung ber ©eftimmungen in

§. 20, monacb bie Orftimpfung ttft al« erfolgreich

gilt, totnn minbeften« jmei ©tattern gut regelmäßUen
Gutroiefdung gefommen finb, unb in [fällen, in »elcben

nur eine ©latter jur regelmäßigen Gntrcicfelung ge*

tommen ift, fofort fiulortbocduaticn ober nochmalige

3mpfung fiattjufinben bat, binfort mit ganj befonbecem

9ia<bbrud feiten« ber ©elfämn gehalten merben muß.
©erlin am 21. ®larj 1896.

©er SWinifter ber geiflticben. Unter* ©er 'Uiintfter

riebt«* unb ©lebijinal • fingelegenbeiten. be« Onnern.

3m «uftrage. 3m finftrage.

©artfh. ftaafe.

279. DJacbftebenbe ©erffigung wirb birrbureb jur

öffentlichen ftenntniß gebracht.

Gaffet am 27. fiprit 1896.

©er [Regierung« - ©räfibent. 3. ©.: 8. © a m e t.

3n [folge vielfacher finträge bon ©erficberung«*

©efeUfchaften mill ich hiermit allgemein genehmigen,

baß ta« een ©erficberung« * ©efeUfcbaften nach ber

3iffer 15 9tummer 2 ber ©efanntmaebung oom 13ten
gebruar 1896, betreffenb bie fiuefübnmg be« Stempel*
fteuergefeße« ju fübrenbe ©tempdfteuerbueb, mit bem
©eificberung«berjd(hniß oerbunoen merben fann. ©or»
amfepung ift aber, baß ba« ©erficberui»g«oerjdcbniß

befontere ©palten für bie laufenbe 'Jhimmer, unter

Welcher ber bermenbete ©iempel im ©ir.jelnen einju*

tragen ift, fowie für ben Befrag be« »ermenbeten

Stempel« unb für ba« ©atum ber ßntmertbung
(©palte 1 , 6 unb 7 be« 9)1 ufter« b.) erhält unb baß
au« bem ©erjeiebniß beroorgebt, melcbe ©tempdbeträge
im ©intelnen ju ben $aupt* unb 91ebenau«fertlgungen

(©uplifaten u. f. m.) »erbraust merben finb. fiu<b

barf ba« ©erjeiebniß nicht oerfebiebene firten oon ©er*
icbetungen ( jeuer*, |)agd», Heben«, u. f. m. ©et*
icberungen) umfaffen, fonbern e« muß übet febe Bet»
icberung«art ein befonbere» ©erjeiebniß geführt merben.

ßw. $o(brooblgebcren fefce ich hieroon jur 91a<b*

aebtung unb roeiteren iRittbeitung mit bem Bemerfctt

in ftenntniß, baß ich ba« ßrforberlicbe wegen ber ©er*

Bffentticbung blefet Serfügung im ©eutf<ben Dteich«*
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unb ©reu§ifcben ©taat9*Anjeiger, im Sentratblatt bet

Abgaben ffiefepflebung nnb Verwaltung unb in ben
8fegierung*amt«blättern Beranlafft habe.

Serlin am 3. April 1896.

Der gmanjminiget. Siiquel.

Sin fSmmtlltbe tum ®rco(iij(a( • Steuer - tlrrftoren unb

an ben ®eneral Cltriior bi» .ItiUfnglfcben 3otl*

unb ©Iturrsiftln», $ertn Cßebeimen Dbei-ginanjtatb

ton e<bmlbt hoebwoblgeboren in Srfurt.

in. 47ii.

280. Sen bea<bten«wertber ©fite ift barauf hinge*

tt'iefen worben, bafj bie auf bfn ©tragen feit gebal*

lenen 2Jlineral»©äf}er, Wie ©elterfer, ©eba- ©affet
u. a. m. an bie Abnehmer fiel« eisfait Berabfolgt

werben unb baff ber ®enu§ fc falten ©ager«, Welcfcer

fdgon in normaten 3t,len feiert ernfte ©erbauung«»
ftörungen oon längerer Dauer nach fit$ jiebe, beim
Droben ber Cholera bie Neigung ju ähnlichen ttr*

hanfungen befirbere.

3m Aufträge be« £>errn ©tlnifter« ber geglichen,

Unterriebt** unb SJebijinal Angelegenheiten werben
baber bie Serfäufer ton SMineral * ©äfftrn im Slug*

febante biennit angewiefen, ba« ©etränl fernerbin,

gleirbbiei, ob bie Cholera brobt ober nicht, nur in

einem ber Srinfroager * lemperatnr entfpreebenben

©ärmegrabe oen ttBa 10 0 Cel«. abjugeben. ©(eich*

jeitig wirb ba« ©ublifum »er bent (Senuffe ei«falter

©etrünfe überbaupt, alfo auch be« ju falten Siere«,

in«befonbrre aber Per S!ineral*©äger, gewarnt.

ttagel am 18. April 1896.

Der Stegierung« < ©räfibent. 3. S.: #. ©awel.

281. Satb einer Slittbeilung be« £>emi Stinlftrr*

bet auJwäitigen Angelegenheiten ift bet Direltor ber

Darmfiäbter Sanf (Sanf für fjanbel unb 3nbuftrie)

3obann ©alentin Antreae in Sranffurt alSf. ium
Kumänifcben ©eneraltonfui bafelbft ernannt, unb ibm,
gleich feinem JtmtSeorgfinger, bem ©eneraltonfui ©ul«,
aufjer anberen Dcutfcben ®ebiet«tbei!en auch bie ©re*
binj {legen 'Jiaffau al« Anit«bejirf jugetbettt werten.

3dj bringt bie« hiermit jur öffentlichen ffemitnijj,

bamit {>err Anbreae in (einer neuen AmtJeigenfcbaft

im bi'fiä*« 9fegierung*bejirf Anertennung unb 3u*
laffnng finbe.

ttaffel am 24. April 1896.

Der Dlegierung«. ©räfibent. 3. ©.: ». ©awel.

282. ‘©oligciöcrorbnmifl. 3ur Ausführung
bet Scrfhrift be« §. 19 be« gifebereigefebe« bom
30. SRai 1874 wirb auf ®runb be« §. 137 be*

®efcpe« über bie allgemeine 8anbe*eerwaltung bom
30. 3uli 1883 (®ef. ©. ©. 195), fewie ber §§. 6,

12, 13 ber Serorbnung über bie ©olijeitermaltnng

in ben neuerwerfcenen Üanbe«tbeilen bom 20. Sep-
tember 1867 (ffl. ©. ®. 1529) mit 3ultitnn'ung be«

©ejirf«au«fibuf[e« für ben Stegierungsbejirt ttaffel

naebftebenbe ©olijewerorbnung erlaffen.

§. 1. ©o nicht über bie Äennjeitbnung ber ohne

Seifern be« gifeper* jurn gifepfange auJliegenbtn

gifeberjeuge bureb ba« Statut einer gifebereigenofftn*

febaft (§§. 9, 10 be« gifebereigefe|e«) für bertn Sejitf

etwa« anbere« beftimmt werben ift . finb bie tum
gifhfange au«liegenben gifeberjeuge bureb blecherne

ober bblierne Starten ju lennjeiebnen, welche Somamen,
3unamen unb ©obnert be« gifeber« in beutiieber, auch

im ©affer haltbarer Schrift enthalten. Diefe An*
gaben ISnnen auch in fege Ib'tle be« gifiberjenge«

felbft eingebrannt ober eingefebnitten werben.

Der ©omame fann bureb Anfang*bucbftaben be*

geiebnet werben.

§. 2. 3utD'te’$«'<blungen gegen bie ©orfibrift be«

§. 1 werben mit einer ®elbftrafe bi« ju 30 Star! ober

mit £aft bi« ju einer ©oebe beftraft. (§. 49 Abfap 2

be« gifebemgefepe*.)

ttaffel am 14. April 1896.

25er 9tegierung« - ©räpbent.

ffiirfl. ®eb. Ober > Steg. *9tatb. {lauf f onoiile.

283. 3n ber Anlage Wirb ba* Statut ber 'Jiorb*

ffiefl*2)tutf(ben ©erftcberung«*@efeflfcbaft in {lamburgX
nebft ber ilrtunbe über bie ffirtbeilung ber ttriaubnig \
jum ®efcbäft«bctriebe in ©rtufjen jur öffentlichen Rennt*

itifj gebracht.

ttaffel am 29. April 1896.

Der SRegierung«*i<räfibtnt. 3. S.: b. ©awet.

284. De* ffönig« Stajeftät haben bem ©ferbejueht-

tereine für ttlfag iiotbringen mittclft AUerbäibften (Sr*

laffe« bom 30. b. Sit«, bie Orloubnig ju erbeilen

geruht, ju ber öffentlichen AuJfpielung ton ©(erben,

ffiagen unb anberen ®egenftänben, bie ber ©erein mit

ÖScnebmigung be* bärtigen Siinifterium« in biefem

3abre ju Beranftaiten bcabficbtlgt, auch im bietfeitigen

®taat«gebiete, unb jwar im 9tegterung«bejitfe ©ig»
maringen, fewie in ben ©rosinjen f)annooer, Reffen*

Sagau, ©eftfaien unb IRbeinlanb, tloofe ju Bevtreifcen.

Die ©olijeibebörben be« Sejirf« werben erfuebt,

bafür ju forgen, ba§ ber ©ertrieb ber Seofe nicht

beanftanbet tvirb.

ttaffel am 30. April 1896.

Der 8tfgiewng«*©räjtbent, 3. S.: b. ©awet.

285. '©ulijciucrorbnimg , behreffenb bie An-
tagen jur Seraroeitung oon Ipierbaaren.

Auf ®runb be« §. 137 be« ©efepe« über bie

allgemeine iianbe«oerwaltung bom 30. 3n!l 1883, ber

§§. 6, 12 unb 13 ber ©crorbnung übtr bie ©olijti*

terwaltung in ben neu erworbenen 9anbe«lheilen bom
20. September 1867 unb be« §. 120e. bet ©ewerbe*

ortnung wirb mit 3u ft>mmun (t be« Sejirf*au«fcbuge«

unter Aufhebung ber ben gleiten ®egenftanb betref-

fenben ©oiijeiBerorbnung Bom 15. gebruar 1889,

(Amt«blalt ©eite 37) für ben Umfang be« SJegierung«*

bejirt« Gagel terorbnet, wa« folgt:

§. 1. Alle Itjierbaare ,
au«genommen bie unoer*

!

raiftbten ©fertefebweifbaare, finb Bor ihrer Verarbeitung,

alfo autb oor Bern ©ortiren, ju be*inpjiren unb ju

biefem 3®edt mit ©ager 15 Siinuten lang ju lochen,

ober ln einem geeigneten A‘ te | Stunbe bwburch



SEBafferbämpfe« ben minbeften* ^ atmo«ppäre lieber»

brnct au«jufepen. Der Apparat mug mit ben nßtpigen

25orticpiungen nach Waggabe bet SJfrctbnung ccm
18. Dejember 1888 über bie dinricptung unb ben

Betrieb ccn Darapffäffern cerfepen fein.

{Rur au«napm«weife !ann für Heinere (ttobliffe»

ment», welcpe nicpt mit Dampflroft arbeiten, naep»

gelaffen Derben, bag bie Deiinfeftlon in etrem Apparat
ecrgenommen wirb, weieper »cn peigen Dämpfen opne

pßbtre ©pamtung bnrepftrBmt wirb. 3n biefem {Raum
mug bie Temperatur ber Dämpfe überall minbeften«

100 fflrab Üelfiu« betragen unb wäprenb ber wenig*

ften* eine ©tunbe lang fortjufepenben Dämpfung ber

fware unnnterbrccpenen auf biefer $8pe erhalten

werben. Ditfe ©ebingung wirb erfüllt, wenn ein

Tpermometer, welcpe« in einer Oeffnung an ber

pBcpften ©teile be« ben unten gepeilten Apparate«

etngepängt ifl, eine ©tunbe pincnrcp eine Temperatur
Bon -f- 100 ®rab Seifiu« jeigt.

Die gebacpten ©orrtcptungen bfirfen nur in fclcpen

Känmen ccrgencmmen werben, in benen anbere f3er*

fenen al« biefenigen, wel(pe cbige Scheiten au«füprtn,

fiep nicpt aufpalten; auep bfirfen in bcnfelben anbere

©eHtibnng«ftüefe al* bie ©cpupanjüge (§.2) fcwie

Serfjenge unb Apparate, metcpe nicpt jut De«infettion

erfcrbetlicp finb, nicpt aufbewaprt werben. Keibliepe

arbeiter bürfen bie De«infeftion«ränme Wäprenb bet

Ärbeitijeit nicpt betreten.

§. 2. Diejenigen arbeitet, Welcpe bie §aare in

bie DefinfelticnSapparate eintragen, müffen {Refpiratoren

unb ©epupanjüge tragen, fc lan.e fie in bem De«»
'mfe!tion*raume befcpäftigt fmb. Die ©epupanjüge

müffen am {xiife, an ben §änben, fcwie an ben

Jügen über bem ©epupwerf bicpt anfcpliegenb ge»

fertigt fein unb bie ben ben arbeite™ nicpt abgelegten

jHetbungfftücfe fhubbiept umfeptiegen. 3U ben ©cpup»
anjügtn gepören biepte ftepfbebeefungen, bie am beften

mit ben anjflgen im 3u fQmmfttPail
fl* ftepen, fc bag

nur ba« ©efiept, bie $änbe unb ba* ©epupwerf be«

arbeitet« frei bleibt.

25er Beginn ber arbeit, fofort naep bem betreten

be« Deflinfeftion«raume* paben bie arbeiter biefe

©cpupanjüge nnb {Refpiratoren anjulegcn, naep ©e»
enbignng ber arbeit unb cor bem 25erlaffen be«

Kannte«— ccr ber ffrüpftüd«», Wittag«* unb ©e*per»

paufe — finb bie anjüge nnb {Refpiratoren abjulegen.

Die ©cpupanjüge müffen in ftet« gutem .guftanbe

crpalten, wBcpentlicp minbeften« einmal in ©eifenwaffer

i ©tunbe gefeept unb barauf rein gewafepen werben,

auep wenn fie in bem Zeitraum con einer Kccpe nur

einmal Wäprenb ber arbeit benupt worben fmb.

öSebrauepte ©cpnpanjüge bürfen cor ber julcpt

betriebenen {Reinigung nicpt an« ben De*ittfrftion«»

räumen entfernt werben, be«gleicpen ift bie au«füprnng
t>on fReparaturarbeiten an ben anjügen cor ber er«

folgten De«infeftion unb {Reinigung jireng unterfagt.

Käprenb ber arbeit fepabpaft geworbene anjüge finb

foferi gegen anbere in gutem 3**ftenbe erpattene dt*
fapanjüge aubjuwecpfeln.

Die {Rcfpiratcren müffen naep Btbarf neu gefüllt

Werben, bie cerbruucpte güifung ift fofort ju Ber»

brennen; bte (Sepäufe ber {Refpiratoren finb minbe»

ften« wßcpcntiiep einmal grünblicp ju reinigen.

§. 3. 3um (Einträgen ber hn §. 1 bejeiepaeten

£>aare in bte Jfccp« ober De«infeftion«apparate paben

bie mit ©cpupanjügen unb {Rcfpiratcren aufgerüfteten

arbeitet fpanbfcpupe anjujiepen, ober e« finb Baju

®abeln ober anbere, ben gleichen 3®(C* erfüllen^

®crätpe ju oerwenten.

Der bei biefer arbeit fowopl Wie beim fttcpeln

entftepenbe ©taub ift täglicp unter Befeuepten mit

Kaffer ju fammeln, unb fall« berfelte anbeten ab»
fällen jugefüprt werben foQ, jucer, wie in §. 1 an«

gegeben, ju beSinfijiren , im anberen {falle alebalb ja

cerbrennen. ßeptere« mug fo gefeptpen, bag bie iRatp»

barfepaft burep üble ®erücpe nicpt betäftigt wirb.

Wlt collftäncigen ©cpupan;ügen unc {Refpiratoren

müffen auep diejenigen arbeitet au«gerüfitt fein, welcpe

ba« ©ammein unb Keiteroerbringen be« ©taube«,

fcwie ba« abfepneiben ber ©fetbefepweifpaare ccm
©cpweifieber unb ba« £>t<pein berfeiben beforgtn.

§. 4. Da« £>ecpc!rt ber ©cpweifpaare barf nur

in befenberen, cen anberen ffabrifränmlicpfeiten ge»

trennten {Räumen gefepepen.

§. 5. 'Beim ©orttren, DeSinfijiren unb ipecpeln

bet Staate bürfen jugenblicpe arbeitet nicpt befcpäftigt

werben.

§. 6. ©efem bie naep §. 1 gefeepten ober be«»

infijirten $aare mit au«uapme ber abgefepnittenen

©fercefepwetfpaare einer meepanifepen {Reinigung noep

bedürfen , müffen fie in einet Wafepine ({Reinigung«»

mufepine) con anpängenbem ©cbmup befreit werben.

Der bei ber arbeit entftepenbe ©taub ift tn eine be»

fonbere Hammer ( ©taubfammer )
ju (eiten unb bebot

er con ba an einen anberen SDrt cerbracpt wirb, ju

burepfeuepten.

§. 7. Die De«infeItion« * arbeiter finb auf«

©trengfte anjubaltcn, jebt«mal wenn bie in ben §§. 2,

3 unb 4 genannten arbeiten beenbet finb, fowie cor

bem (Sinnepmen ber Wapljeiten, cot ber grüpftücf*»,

Wittag«* unb Beeperpaufe ben Wunb mit Kaffer
au«jufpülen, auep $änbe, jpaiS unb ®eflcpt grünbliip

ju wafepen.

alle übrigen in ber gabrif befepäftigten arbeitet

(mämclicpe unb meibliipe) haben fiep cor brr dinnapme
ber Wapljeiten cinfeptiegUep ffrüpflücf unb ©e«per nnb
cor bem 25erlaffen ber gabrit bie fjänbe fergfältig

unter 3uP>lfe><«P<:no ®on ©eife ju wafepen.

®« ift ftrengften« bofür ©erge ju trogen, bog

ba« Kafcpen con jwei ober mepreren arbeite™ obeT

arbeiietinnen naep einanber in bemfelben Kaffer cer»

mieben wirb. 3U b«f*«n 3wecfe ftnb (Sinridjtungen

unter anfepiug an eine eccntucU rorpanbene Kaffe*»
leitung ober burep erpBpte auifteüung con au«reiipenb

grogen Kafferbepättern berart ju treffen, bag au«



einet genugtnben Snjagl con Jpäljmn ben Srbeitem

SBafegmaffer auf bie Jgjänbe Riefet , ba« Bon ben

Bänbtn tc. fttefjenbe ©cgmugwaffer ift jwecfentfpecgenb

abjuteiten.

Dafür, bajj ©eife unb ^sanbtüdger in genügenbet

Wenge unb Snjagl Bcrganbtn finb, trägt bet Unter*

negnicr bie Berantmertung , ebenfo bat berfefbe auf

ba« ©ewifTengaftefte barauf ju feijert , bag bie ^laub*

tüeger aUwScgtnllicg fauber gewafcgen werten. Die
Banttücger ter bie DeSinfefticn, ba« ^jetgeln unb bie

©taubbefeitigung (§§ 2, 3 unb 4) oerri<bienben Sr*
beiter börfen nidjt and) ben übrigen Arbeitern mit*

benujjt »erben unb finb »ie bie ©eguganjüge burc^

Äctfeeti naeg §. 2 ju teflinfijiren.

§. 8. Slle bem betriebe bienenben Sfäume finb

in gutem baulichen 3«ftanbe ju erhalten, bie ffugbäben

ftnb täglicg, Söänbe unb Decfen wöchentlich minbeften«

einmal ton ©taub unb ©cguiug <it reinigen. 3U

biefrm 3»ecfe finb bie JBänte ter Srbeiteräume glatt

ju trugen unb Sbjäge möglicbft ju befeitigen, bie fyuß«

bäten fcrgfältig eben bcrjuftcUcn unb etfcrterlicgen*

fall« gut au«ju(ugen. ÜBänbe unb gujjböcen finb mit

girnig ,ju tränten, Grftere finb noch mit einem gellen

Oilanfiricg ju rerfegen unb ferner in gutem 3u ftanfc e

ju trgalten.

Der gugboten bet Lagerräume mug eben unb au«
ttafferunturcgläifigem Material gergeftellt fein, tamit

bie Steinigung beffelben naeg bem Befeucgten mit SBaffer

fieget unb gut au*gefügrt werben fann.

Staeg bem Sblabcn ber noeg niegt be«infijirten

SKogwaare ift ter Xgeil be« bureg ben Xran*pcrt ber

fallen benugten Lagerraum«, fowie ber gleicgjeitig in

Snfprucg genommene Xgeit be« gepflafterten J^cfe«

jebe«mal naeg bergergegangener Befeuchtung ju tegren.

SMbrenb biefer Steinigung »ie »äi)tenb be« Sblaten«

müffen bie Arbeiter bcllftänbige ©cguganjuge unb

Stefpiratoren tragen. Der gefammelte ©egmug unb
©taub ift fofert ju Perbrennen.

Beim Berlaben ber Sioggaare unb ber erfien Be»
ganblung berfetben per ber DeSinfetiicn ift bie grSgefte

Borficbt ju gebrauchen, auch ift bie Staubentwicklung
gierbei naeg Wöglicgfeit ju permeibeu.

Die Umhüllungen ber jur Berarbeitung gelangenben

Stcggaare finb per igrer Steinigung (Su#flopjen je.)

unb föieberbenugung »ie in §. 1 ju beainfi jiren.

§. 9. gilt bie Lagerung ber unpermifegttn ^ferbe*

fegweifgaare müffen Stäume perbanben fein, »elcge

Don ben übrigen Lagerräumen rollig getrennt gegolten

»erben lönnen.

§. 10. Den Srbeitern ift ein geijbartr flaubfreier

©peiferanm mit Xifcgen unb ©igplägen, in welchem
eine Borricgtung jum örmärmen Den ©peifen ror*

ganben fein mug, jum Sufentgalte »ägrenb ber Gg*
Raufen anjuweijen.

©peifen bürfen in bie Srbeitöräume niegt mitge*

nemmen »erben.

§.11. Srbeiter, »elcge an irgenb einer ©teile

igre« ftOrper«, namentlich aber an ben fpänben, am

1Ö8

B«lfe ober im ©efiegt, fieg $)aut»Berlegungen juge»

jogen gaben, bürfen beim ©ortiren, De«lnftjiren unb

B«geln fo lange nicht befegäftigt »erben, bi« bte Ber*

legungen söllig gebeitt finb.

Die Srbeiter finb bei ©träfe, eoentuett bei Sn*

brogung bet Gntlaffung anjugatten, con jtber §aut*

nertegung, »elcge fie fieg in ber gabrif ober augergalb

berfelben jujiegen, bem gabrifporflanbt fofert, fonfi

aber Bor Beginn ber Srbeit Snjeige ju maegtn.

§. 12. ©obalb ber gabrifoorftanb ftenntnig oon

einer, unler feinen Srbeitern (männlicgen unb »elb*

liegen) eingetreteneu Wilgbrant * Grtrantung , ober ton

oerbäegtigen Grfcgeinungen biefer Strantgeit ergält, gat

er bem ©eroerberatg unb ber OrMpolijeibegötbe unter

Sngabe be« Jage« ber Grfranfung, be« Bot* unb

gamitiennamen« be« Grfrantten, feine* Slter« unb ber

Srt ber bi«gerigen Befcgäftigung Snjeige ju machen.

§. 13. G« ift ein Bucg ju fügten, au« bejfen

Ginträgen geraorgegt, »elcge Wengen ber im §. 1

bejeiegneten £aat| orten bejogen »orten ftnb, ferner

beren Urfprung , fowie an welcgem läge unb in

»elcgen Wengen bieft Ipaare ber DeSinfeftion unter»

toorfen worben finb.

Diefe« Bucg ift bem Suffeegt* beamten (§. 139b.

ber ©. O.), fomte ber juftänbtgen Ortfpotijcibegörbe

auf Btrlangen icrjulegen.

§. 14. 3n jetem Srbeit«raumt fowie im ©peife*

raum muß an einer in bie Sugen fallenben ©teile

eine gabritorbnung ober Snwelfung für bie Srbeiter,

in »eleger bie torftegenben Beftimmungen aufgenommen

finb, au«gegängt fein.

§. 15. 3uwiberganblungen gegen oorftegenbe Bor*

fegriften »erben, foweit niegt bie gögere ©träfe be«

§. 147 Str. 4 ber ©ewetbeorbnung etntritt, mit ©elb»

ftrafe bi* ju 60 Warf beflraft.

§. 16. Berftegeubt Berorbnung tritt mit bem

Xage ber Beröffentlicgung in Straft.

gür bie naeg §.8 erforberlicgen Bestellungen unb

SJeparaturen »irb eine grill bi« 1. 3uli b. 3. gemägrt.

Gaffel am 29. Sptil 1896.

Der Stegierung« » Bräftbent.

Sßirfl. ©eg. Ober* Steg. «Statg, f>auffonoil(c.

Bcrorbnuuge« und üefanntmacgnngfn
anderer Saijertidjer und Rönlglitgtr Behörden.

286. Die näcgfte ^mffc^miefce » Prüfung finbet gier

am 11. 3uti b. 3. ftatt. Snmeltungen ju berfelben

finb bi« jum 13. 3uni b. 3. unter Beifügung be«

©eburtsfegein«, etwaiger 3'uäniff< über bie erlangte

teegnifege Su*bilbung unb einer Grflänmg, bag fieg

ber Welbenbe noeg feiner Prüfung unterjogen, antereu*

fall« unter Slacgwet* über Ort unb 3eit ber früheren

Brüfnng, fowie über bie berufsmäßige Befcgäftigung

naeg biefer Prüfung unb unter Ginfenbnng ber Prüfung**

gebügren im Betrage Bon 10 Warf portofrei an ben

Unterjeicgneten ju riegten.

Banau am 26. Sprit 1896.

Der Röniglicge ftrei«tgierarjt. ßoltmann.
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fWanntmadjungen coaunnnnlftünMfcher ©f|Ärlt».
287 . flünbigung bejtt. 3t«f«i'ermäfHgung Bon
Scbulbctrfcbretbungen ber 8 anbe*frebltlaf ft.

3um B^erfe ttr bemnäcbfitgen ©etabfe&ung bt« 3*»*'

fugt« bet een bet LanbeBfretitfaffe mittele 31 ®/
0 igtr

©<bu(tcetf(breibungen gewährten 4 °/0 igtn Darlehen
bieten wir ben 3nbabern bet 31 */» Scbulbcerfcbreibungen

btt 8anbe*frebitfaffe, Serie XVI, btren Wbftempelung

auf 31 •/, Bom l. September b. 3. ab unter ffle«

Währung einet ©trgüfung Ben 1 % beb 9tenn»

ttertb« an.

Die betreffenben ScbutbBerfchreibungen finb in ber

3eit tom 29. ©pril bi« jnm 16. Wat b. 3. ein»

fcbiiegticb bei fet.enben Stetten: in Gaffel bei bem
©anfpaufe Wauer <1 ©taut ober bei bem ©int*

banfe 8. ©feiffer, in Berlin bei ber Direftion
bet D i* co n t c • © e f tl t f (baf t ober bei btt
5Dre«btntr Bant, in ©amburg bei bet 9ietb«
beutfcben Bant, in Setpjig bei bet Ltipjiger
Sani, in ©annoBer bei bem ©anfbaufe Gpbraim
Weber & Sohn Jur «bftempelung auf 31 “/

0 Bom
1. September b. 3. ab fammt btn baju ausgegebenen

am 1. Wärj 1897 unb fpäter fälligen 3'n *i (b e ’ntn

unb laten« einjureiebtn.

Die am 1 . September fälligen 3'n*f<beine buben

bie 3nbaber bet ScbulBserfcbrtibungen jurüdjubcbalten.

gür [eben febtenben 3i»*f4 ein. welcher am 1 . 'Dtärj

1897 ober fpäter fäüig Wirb, ift ber ©etrag atsbatb

baar ju bejahte».

Die überreichten StbuItBetfcbreibungen wtrbtn na<b

betoirfter Slbftrmpelung unter 3a^(Bn0 ber Sergütung

bon 1 °/
0 bt« 'Jiennwerth«« ber eingereiebten ©cbulb*

Mrf^reibungen ben Inhabern jurnefgereiebt , hierin*»

febeine unb taten«. bejw. bie für feblenbe 3in«[<btine

bejah Iten ©«träge, einbebalten.

Z5ie neuen 3J °/
0 igen Bom 1 . September b. 3 .

ab taufenben 3>n«[cbeinbogenber abgeftempetten Schult*

berfebreibungen werben balbtbunlicbft in btlannt ju

macbenber grift bei ber 8anbe«fretiifaffe gegen Hin»

fenbung ober Borjeigung ber abgeftempetten Scbutb«

Berfebreibungen — ohne Serpfltcbtung jut ©rüfung
bet Legitimation — au«gerei<bt werten.

Ulfe nicht bi« jum 16 . Wai b. 3 . ein«
fcbiiegticb jur Slbftempetung eingereiebten
ScbutbBerfCbreibungen ber SanBeCtreBit»
taffe Serie XVI. werben hiermit jur
tNücfjabtung anf ben 1 . September b. 3.

getünbigt.
Gaffet am 27. «prtt 1896.

Die Xiiretiicn ber 8anbe«frebittaffe. 8 o(j.

Grleligte Steden.
288. ffleeignete ©ewerber um bie in goige ©er*

fepung ihre« feitberigen 3nbabet« ertebigte ©farrftefle

in atoefenfüp, ftlaffe Sontra, haben ihre Wetoung«*
gefuebe bureb ©ermirtelung ihre« juftänbigen Super*
intenbenten binnen Bier ©ccben aaber einjureieben.

Gaffel am 22. «pril 1896.

Äönigiiebt« Gonfiftcrium. B. SUtenbocfum,

289. Die mit einem fompeten|mägigen (Sinfemmen

Bon 945,80 Wart neben freier ©obnung unb 90 Wart
geutnmg*Btrgühmg Berbunbene Sdbutfiette in © Urne«
wirb wegen ©erfefcung te< bl«berigen 3nbaber« oom
1. Wai b. 3. ab bafani.

©ewerber um biefelbe wollen ihre Wetbung«aefu<be

nebfi Sitten* imb Befähigung« «3eugniffen innerhalb

jwei ©oeben bei bem RSnigticben Cotatfc^ulin fpettor,

©errn ©farrtr {teil in ©itmt«, ober bem unter»

jeiebneten Lanbralbe einreicben.

©tr«felb am 27. Bprii 1896.

Der flbnigticbe ScJulBorftanb.

B. Scbteinip, 8anbratb, ©tbeimtr 9tegiernng«raib.

290. Die Sibuiftette in Simttbanfen wirb in

goige 2lu«f(betben« be« Lehrers Stbneiber bofelbft

au« bem Sebramt mit bem 1. Wai b. 3. frei.

Da« 3abre«eintommen ber Stellt, mit weicher

ßirCbenbienft nicht rerbunben <9, beträgt 830 Wart
32 ©f. nebft freier ©obnung unb 90 Warf geuerring«.
entfdbäbiguRg.

©efuebe um Uebertragung ber Stette finb unter

©eifügung ber ©rüfung«jeugniffe bi« jum 20. Wai
b. 3. an btn Unterjeictneten cinjufenfcen.

Warburg am 29. 2lprit 1896.

Der fläniglicbe ScbutBorftanb.

B. 9Iegetein, 8anbrcrtb.

291. Der eBangeiifcb * tutberifeben flonfefflcn an*

aebürige ©ewerber um bie ertebigte erfte ©fanftefle in

©ertfelb (9tb<5n) woBen ihre ©efuebe bi« jum 16. Wal
längften« an ben unterfertigten ©atron ber Sielte ein*

fenben.

©amberg, flapitjinerfirage 34 am 21. Hprit 1896.

©raf non Wontjupe.

©tnmfcn|>erfnnal s Sachrichten.

Genannt t ber augerorbentlicbe ©farret ©eher
jum felbffänbigtn ©tbüifen bt« ©farter* ©l«famp
in Därnigpeim,

bet ©triebt« » SRtferenbar bon © e t m o 1 1 jum
SReferenbar bet ber Regierung in Gaffet,

ber ^Regierung« * Sefretär Gbert jum Domänen»
fRentmeifter in Warburg,

ber Kaufmann Giemen« Huguft Schmitt in

Gaffet jum fteÜBertretenben ©anfceUricbter bei btm
Lanbgericpt in Gaffei,

ber SReferenbar griebrtcb Seonparb jum ©triebt«»

«(TefTcr,

ber Cberfbrfler Wit«b8rffer in Uiaumburg jum
gorfiamtCanwatt

,

ber ©üreau * üffifient Wente jnm Setretfir bei

bem ©roBinjcat * Scbutfoflegium in Gaffei,

bie ©ürtan * «ffiftenten fl o t b e, gif eher unb

fliltenberg ju Scfretären bei ber ©olijei * Direftlon

in Gaffel,

ber ©eigeorbnete ©ebner in flämmerjefl jum
Stanbeibeamten » Stetloertreter für ben Stanbe«amt«»

bejirt AämmerjeQ,
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btt ©fabtf<breiber fieser in ©elnljaufen jmn
Jtoeilen ®tanbt#beamten<©teQpertreter für btn ©tanbe#*
omtsbejirf ©elnbaufen,

bet ©eigeorbnete © o
fe
u m in ®ro§aubeim an

©teile be« au# bem ©emetnteamte geriebenen ©ei-

georeneten 'Uleper jum ©tetloerlreter be# ©tante#*
beamten ffit ben ©tantc#ami#bejirt ©rcßaubeim,

bie 9?ecbt#tanbibaten $tu§ner unb fiugel ju

iRefeienbaren.

Bcbertragcn : bem 8anbgeri(bt«ratb Martin
nebenamtlieb bie Obliegenheiten be# Umcerfität#rtcbter#

bet Uniterfilät l'iarlnirg an ©teile be# bon biefen

Obliegenheiten auf ‘Antrag entbunbenen ®rf)timen 3uflij-

tatb« ©refeffor# Dr. Ubbelobbt.
Bitberaufßtnoutmen: berSReferenbareen ©riefen

in ben Ouftijbienft.

©eflütigt: bie ffialjl be« ©firgermeifter« ©eher
in SmSneburg jum ©firgermeifter bafelbft auf bie

Dauer een 8 3at;ren.

3urudflfsogen : bie (Ernennung be# ©ädermeifter#

©tbneiber in 'JSarburg jum ©tanbeSbeamten > Stell»

tertreter für ben ©tonbe#amt«bejitt IVarfcurg.

©erlitbtn: bem Celjrer unb Jtircbenbiener SD?ab
t^ciu# 9iaf<b in ©edenrobe bet Äantertitel.

©triebt: bet 9mt#ri$ter Sabmeber in ©5b* an

ba« Amtagericbt in ©affet,

ber ©ericbt# * Slffeffor goljmeber au# bem ©ejirt

be# Oberlanbe#gericbt# in ©eile in ben gu ©ajfel,

ber ffiericbtefibreibergebölft, Affiftent Dege in

IKrtbbnin at# iXffiftent an bie ©taat#amcattf$aft in

SDiarburg

,

bev ®eriebt«roHjieber ffiillig in ©cbtnlleng#felb

an ba# -Jlmtögericht tn SlUenbcrf al©5. Die ©teile

in ©ebenlleng#felb bleibt unbefcgt,

ßntlflffcit: ber ©eri$t# . »ffeffot ©rad au# bem
3uftijbienft in geige julaffung gur 3?ecbi#anroaltf(baft

bei bem Amlbgeriebt in ^Reifungen.

^enfionirt: bie gSrftcr 8ippb«rbt in 'polgbeim,

©(bitte in ©omberg, ©djmibt in SJangenf^marj

unb ©lull er in Altcngrcnau com 1. 3ult b. 3. ab.

©eftorben: bet ©Irafanftalt# « Oberauffeber ©iej
in SBetjltjeiten.

\

W £>iergu al# ©eilage bet Oeffentlicbe «neiget -Jlr. 19.

(

3

a(erüort«gd>übmi füi ben (Huum einer gew&bnliibei 3)rutfjtile 20 ttet<b#|>feuBig. - «el<ig#bl(ittar für i unb I «»gen f>

nnb für J unb 1 Sogen 10 «eidiSrfennlg.

)

SUbiglit bei SSnlglufrer (Regierung.

Caffil. — #ebmit tn ber gof< unb Uat(eubaul'Su<bbruiterit.
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f£frfts$eilaae put ?lmt§6Intt.

§rfauBntg
jum betriebe be« 2

>

rnnrporft)crp^mtnci^@cf4äit3 itt ^rcupcu für bie in Hamburg unter btr girraa

,/Jforb='-ii'cil-' Jcut|d)c Üicrfidjcruuges =©cictl|'cbeift" bcpeljcube 3lciictt= ©efellfdjaft.

5« in ßamburg unter ber fjirma ^forb-Vkft-Deittfdje VcrftcberungS-fflcfcflfchaft" beftefjenbcn 9tctieugefetlf(^aft

wirb auf ©runb Der worgelegten Statuten bte ffirlautmif; jum Setriebe beS XranSportocrfi<f)erungS-@efdjäft3 in 'fkeujjen

unter nadjfitbenben Sebingungen ertbeilt:

1. 3ebe Veränbentnq ber ©ejedfdjaftS- Statuten ift aitjujeigen unb bei Verluft ber ertfjeilteu (Jrlawbtüjj ber

®enef)migung be« sU?iniftcrS für .jjanbel unb ©ewerbe ju unterbreiten.

2. Die Srlmibnifj, ein uon ber i.'anbeepo[ijeibet)örbc (9tr. 6) feftjufteflenber AuSjug beS Statut« unb etwaige

Aenbcrungen be« Statut« finb in ben Amtsblättern berjenigen Vejirfe, in weldjeit bic ©efcHfcfjaft burd) Agenten

®efd)äfte betreiben min, auf Stoften ber ®efetlfd)aft ju oeröffentliehen.

3. 3n allen Vrofpecten unb Vefanntmadjungen ber ©efeujehaft ift als ©efcdfdjaftsoermögen unb ©ntubcapital

nur baS wirilid) geseiennete Antl)eilfd)ein-®apital aufjufüljrat.

4. Die ®efellfd)aft hat loenigftenS in einem ber preufsifdjen Orte, in welken fic ©cfdjäftc betreibt, einen bort

anfäffigen, jur Rottung eines ©efdjäftstocats oerpflidjteteit ©encral-Vcoodmädjtigten ju beftellen, unb wegen aller aus
ihren ©efdjäften mit preu&ifdjen Staatsangehörigen cntftefjeirben Verbinblid)feiten, je nach ber SEBaljl ber Verfidjerten,

entweber bei bem ©eridjte jenes CrtS ober tm ©eriditsftanbe bcS bie Verfidjcrung ocrmittclnbeii Agenten iHcd)t ju

nehmen. Die bejüglidie Verpflichtung ift in jebe für 'Jßreufjifd)c Staatsangehörige äuSjuftedenbe VoI>ce aufjuuef)men.

Soden bie Streitigfeiten burd) SdjiebSridjter gcfdjtidjtet werben, jo ntüffeu biefe lcjjtcreit mit <Stnfd)lufj beS

Obmanns prcufiifdje Staatsangehörige fein.

5. Alle Verträge nut preufjifcfjeti Staatsangehörigen finb uon bem SBofjitorte beS in jßreufjen beftellten

@eneraI Veoollmäd)tigtfn ober eines ber preufjifdjcu Unteragenten aus abjufdjliefjen.

6. Der Königlichen Sanbe8poIijeibel)örbe, in bereu Vejirf bie ©ejchäfts-dlieberlaffuug fid) befinbet, ift in ben

erften oier 3Ronaten jcbeS ©efchäftSjafjreS ooit bem ©enerabVeuodmächtigten außer ber ©eneral-Vilanj eine Special-

Vtlanj ber bejüglid)eu ®efchäftä-9tieber(affuug für baS uerfloffene 3af)r einjureidjen unb in biefer baS in Vrcufjen

befinblidje Actiount non bem übrigen Actioum gefonbert aufjufüfjrett. Der jnftänbiaen Vefjörbe bleibt überlaffen, über

bie Aufftedung biefer Vilanj befonbere Veftimmung ui treffen. Die ©ettcral- Vilanj mup eine ©egeniiberftellung

fämmtlicher Stctiua unb fämmtlicher jpajfioa, lejjterer eiufdjlitjjlid) beS ©runbcapitals, enthalten, unter ben ActioiS bürfen

bie oorhanbenen ©ffccten höd)fteuS ju bem DageSeourfe erfdjeinen. Welchen biefelben jur $eit ber Vilanj-Aufftedung
baben, fofent biefer SourS jeboch ben AnfdjaffungSpreiS überfteigt, höchfteuS ju lepterent angefegt werben; blofje

©riinbungS- ober VerwaltungSfoften bürfen nicht als Actioa aufgenommen werben.

7. Der ©eneral- Vcoodmäd)tigte hat jid) jum Vorthelie fämmtlicher ©laubiger ber ©efellfdjaft in jfJreugen

perfönlich unb erforberlidjeitfalla unter Stetluug hinlänglicher Sicherheit jit oerpflichten, für bic jRidjtigteit ber ein-

gereidjten Vilanj einjuftehen.

8. Der ©eneral-Scoollmächtigtc ift oevpflidjtet, bie ooit ber ©efellfdjaft nuSgchenben, ober bereits ausgegangenen,

auf ben ©efdjäftSbetrieb fich bejicfjcnben Schrijtftücfe, namentlich 3nftructioiten, Tarife, ©efchäftSanweifun'gen, auf
Srforberu beS dHinifterS für Saitbcl unb ©ewerbe ober ber UanbeSpolijeibebörbe oorjulegen, auch alle in Vejng auf bic

©efellfdjaft unb bie SJJieberlaffung ju gebenbe fonftige AuStuuft ju befchaffen unb bte betreffenben Rapiere oorjttlegen.

9. Die (SrlaubntB wirb nur für ben Transport •Verfid)cruugSjmeig unb and) für biefeit nur auf fo lange

ertheilt, als bie ©efeUfdjaft fid) auf ben Vetrieb biefcS 3wcigeS bejdjränft. Sollte fie jum Vetriebc anberer Öefdjäftä-

jweige übergehen, fo ift bieS jur S'cnntnifj beS SDiinifterS für Cpattbel unb ©ewerbe ju bringen unb bic Verlängerung
ber ferlaubnifj nadjjufuchen. Weitere lann ju jeber Äeit, unb ohne bah eS ber Angabe oott ©riinben bebarj, (ebiglidj

nach bem ©rmcffeit beS SDtinifterS für .fjanbel unb ©ewerbe mriidgenummen unb für erlofchen erflärt werben.

10. Durch b*e ffivlaubniß wirb bie Vefugnijj jum Snoerbc oon ©ruubftiideu in Vreufeen nicht ertheilt, »iel-

mehr bebarf eS baju in jebem einzelnen fjade ber bcfottberS nadjjufudjcnbcn minifterieden ©enehmigung.

Verl in, ben 6. 3anuar 1896.

(L. S.)

Xcv ^tiuiftcr für fwnbcl unb (bewerbe.

3m 31ufite.se:

(gej.) von Ttfcubt.A. 5S«j.



bei

$orJ>=2Seft=$fiitfdjfH i?crftdjerinig8=<Scffflfd)flft in $öin&urg.

1895.

I. (Ifirtna, 3®«* unb CTapital btr Wffdlfdmft.

§ 1. Unter ber jfirtna: „9t o r b - SSJ c ft- 3? c u t f rfj

c

©crjid)crtiiigS-@efclIfd)nft" wirb nuf Wriutb bei

gegcnroärticien Statut« eine Victien ©ejelljchaft mit bem
SiRe in jiamburg erridjtct, unter Slitsbehitung besf ©e-

fdläftSbelriebeS auf ©reiifsen uub anbere Staaten.

§ 2. ©egenftanb beit Unternehmen« ift bie ©er-

fidjerung gegen jebe Slrt ber See-, fflufj-, 'Jfeuicr-, ,£afen<

unb SanbtranSportgefahr.

i; 3. TaS ©ruitb • Gapitnl ber ©efellfdjaft beträgt

.ft 3000000, »erttjeilt über 750 auf 9)amen lautenbe

Aktien, eine jebe jum ©claitfc uoit . ft 4000, worauf 23 %
eingezahlt fitib.

©ne Grljöhung be« Gapitat« auf .M. 4000000 bleibt

»orbrijallcn (oergt. § 25).

ffür jebe Slctie bejiu. JnterimSfd)eiit jeidjnet ber ©gen-
fbüntcr eine Obligation, burd) welche er fid) ju weiteren

(Einzahlungen taut § 4 ucrpflid)tet.

lieber bie getrifteten (Einzahlungen wirb auf bem
JnterimSjdjein guittirt.

§ 4. Gtwaige weitere Ginfchiiffe fitib ,p leifteu, fobnlb

joldje i'om Stuffidjiiratt) burd) uffemltdie ©cfaiintmadjmig

(§ 27), fowie burd) fpftellung mittelft eingefdjriebencn

©riefe« eiugeforbcrt werben. Tie »om 21uffid)t6ratl) feft-

Ziife$enbc GinzabUiugsfrift fad minbrften« einen 9Monnt
betrogen, ©ne Gontpenfalion mit ©egenforberung ift utt-

juläfftg.

Tie Stctiouairc unterwerfen fid) Ijinfidjttid) ber Gr-

füllung biefer ©erbitiblid)feit ber Weridjtsbarteit ber .jjiam-

imrgijdjeit ©eridjte uub Snftanjen.

§ 5. Tie Slctieit lauten auf 9latnen. Uebcrtragnngen
berfetben non einem ©gentpümer auf ben auberen fönneu

nur mit $uftimmung be« ?tuffidjt«ratt)S gefdjetjen.

Terjetbe ift berechtigt, feine 3uftimmuug oljitc Eingabe

non ©rünben ju nerweigern.

GrtheiU er feilte .juftimmmig unb wirb bemgemäß
bie Slctie auf einen anberen ßigenttiümer übertragen, fn

ift boburct) ber frühere Gigenttjiinier feiner 41erbinblict)feit

jitr Seiftung weiterer Ginjalitimgcit — norbebältlid) jebod)

ber gejcRlid) oorgcfd)ricbcnen fubfibiären .ftajtbarfcit —
befreit. Tie Uebertragung gefdjiefjt burd) Umfdireibuiig

ber Serien.

§ (1. SBenn ein fletionair feine 3al)lungen einftellt,

begw pt)Iung«uufähig geworben ift, beuor bie ?Ictie ooH
eingejatjtt worben, fo ift ber Äuffidjt«ratb berechtigt, fall«

j

nicht binnen 14 Tagen nach bem Tage »er 3Qh I,|n9««tn '
|

fteUung bie Slctie ober Mciicit auf eine oon ihm genehmigte :

©erjon übertragen werben, biefelben ohne ©leitete« für

beffen 9iecf»tiuug öffentlich p »CTfaufen. ©legen ihr p- |

ftänbiger fforberungen hat bie ©efctljdjaft — unbcichabet

ihrer weiteren ©eredftfamc — ein iMctentionS- unb Gom-
penfationarecht an bem ©lertl) ber 2leticn.

§ 7. Stirbt ein ©ctionair, beoor bie Slctie uoU ein-

gezahlt worben, jo haben bie Geben beffelbeu binnen fedj«

Monaten nach bem Tobeltage bie Uebertragung ber ©etien

auf eine oon beut Shifficffllratb genehmigte ©erfon p be-

wirten, wibrigcnfali« ber ©uffidjteratf) berechtigt ift, mit

ben ©dien, wie im § 0 angegeben, p »erfahren.

§ 8. SBenn auf befsjall« ergetfenbe ©iifforberung be«

©uffia)t«rath«, in beu in ti uub 7 beneid) liefen fällen,

bie betreffettben JntcrinWidiciue nicht innerhalb 14 Tage
oon ben JnfjabeTu aucSgeliefert werben, fo ift ber Stuffidjte-

rath bered)tigt, biefelben burd) öffentliche ©cfniiiitmacbung

p annuQiren unb an bereu Stelle neue Jitterim«fd)eine

unter benfelben ©muntern auszugeben. ©erlorenc ©dien
bepi. Jnterimsfdjeine finb burd) ein geridjtlidje« ©roclam

p mortifkireii. Grft nad) tSecitbiguug be« ©rodamoer-

fahren« werben bem Gigenthiimer — auf feine JJoften —
neue ©ctien bejw. Clnterimlfcheine auägefertigt.

ij 0. Tic Tauer ber ©efedfehaft ift auf beftimmte

3eit nicht befdjränft. Ta« ©ejdjäjiäjohr ift bai fialcnbcr'

jal)r. Ta« erfte ©efdjäftsjahr enbigt mit bem 31. Te-

fernber 1896.

§ 10. ©ite 21iiflöfiitig uub Sigiiibation ber ©efefl-

fdjaft imift eintreten:

1. fobntb bie Jahresbilanz und) Stbjorbiruug fämmt-

lidjcr 9iefer»en einen ©erluft oon 40 % be« ge-

Zeichneten Slcticn-Gapital« ergiebt. Ter ©orftanb

refp. ber 9luffid)t«rath hat bann fofort eine

©cneral-SHerfammlung behuf« Sefd)Iuj)faffii!!g p
berufen;

2. auf Antrag be« ?(ufficf)t«rath« burch Sefd)Iug ber

©eneral ©crfammluug, wenn ber ?luffid)t«rath

in [folge crt)eblid)er Gapital-®erlufte ju folchem

Einträge Vhtlafi fiubet.

Ter JlnffidftSrntb ift »crpflid)tct, ber nädfften orbent-

liehen ©eneral • älerfammlimg bie ßiguibationäfrage p
fteÜeit, wenn bie Jahresbilanz einen ©erlieft oon 25 ®/o

be« gezeichneten Mctien-Gapital« ausweift, nad) Slbforbirung

jdintnt lidter Dteferoen.

Tie IHeftimmungen bieje« ©aragraphen tönuen burch

'HtchrhritsbeichluR ber ©eneral -älerjammlimg weber auf-

gehoben nod) abgeänbert werben.

II. Crganifation unb ©erwaltung brr ©efrüfebaft.

§ 11. Organe ber ©efellfchaft finb:

bet SBorftaiib,

ber tfluffichtsrath,

bie ©eneral-Serfammlung.
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31.

Borftanb.

§ 12. Der Borftanb ber ©ejenfdjaft bcftefjt au« einer

ober mehreren '^erjonen.

Al« Borftanbömitglieber (Xirertoren) fungiren junächft

§err Arthur Duncter unb §err Otto ©chulje.
@8 bleibt bem Söefcfjluffe be8 AuffiehtSratf)« »or-

behalten, aufeerbem einen ober mehrere ©teßnertreter ju

ernennen unb bereu Anftellungöbebingungen feftjufefcen.

Birb bie ©teile eine« ber BorftanbSmitglieber erlebigt,

fo erwählt ber Anffidjtörnth beffen SRachfolger.

Die Legitimation ber neucrtnäbUen BorftanbSmitglieber

bejw. bie ber ftelloertrctcnben 31orftanbSmitglieber wirb

burd) einen notariell beglaubigten AuSpg an« bem ißro-

tofoll be« Auffichtärath« begafft.

§ 13. Die BorftanbSmitglieber jeidjnen für bie ®e-

ielljcbnft bitrrf) $injufügung itjrer Unter)c^rift ju ber ftirma i

berjeiben. 3ebeS Borftanbsmitglieb ift berechtigt, bie fyirma

tingeln ju jeicf)nen unb gtoar burd) ^itigufügmig feiner
'

Unterfchrift ju ber ffirma.

§ 14. Der Borftanb organifirt unb führt ba« ®e-

febäft ber ©efellfchaft. 3uäbefonbcre jdjliefit er Ber-

fidherungS»erträgc unb 5Rüd»erfid)eruitgS»crtrnge ab, ernennt

nach eingeljolter Öeneffmigung beb Auffidjtsrath* Agenten

ber ©efeUjchaft, regultrt bie ©d) eiben, cajfirt bie Prämien
;

ein, belegt bie fflelber unb befdjafft bie Aufteilung foroie

eoentuell bie Sntlafjung ber Beamten unb Agenten. ©r I

oertritt bie ©efellfchaft oor allen Bef)örben unb ®erid)ten,
j

insbesondere »or bem ,fM)potf)efenbure«u.

§ 15. Die Directoren unb beren ©tcllöcrtreter burfen
j

feine Bcrjid)eriiiig«geiif)äjte für eigene Siednuing machen unb '

finb ber ©cfeÜfdjdft gegenüber »erpflid)tet, fich ber »om Auf-

fichtbrath ihnen ertljetlten 3nftruction gemäfj ju »erhalten.

Die memuncration (©chalt unb Dantibme) ber Bot-
j

ftanbsmitglieber unb bereii Stelloertreter wirb burd) 31er- :

trag jmifchen ihnen unb bem AuffichtSratlje geregelt.

2.

Aufficf)t8rath-

§ 16. Der AuffidjtSratl) befteht aus minbeften« fünf

non ber ©eneral-Berfammlung au« ber Bat)l ber Actionaire

ju ertoäblenben SRitgliebern. Die Bal)l bc« erften Auf-

fichtirath« gilt für bie Dauer beS erften ©ejdjäftsjahreS.

®on bem aläbanit neugewählten AuffichtSrath fd) eibet

aDjährUch ein ffllitglieb an«, unbejehabet ber Beftimmungen
beb Art. 191, 3 beb $.-®.-B.

Die ^Reihenfolge beb Aiiafd)eibcit« beftimmt bab Loos.

Au«fd)eibenbe finb wieber wählbar.

§ 17. Der Auffichtbratf) hat alle gefefclich normirten

Siechte unb fßflidjteti; ihm liegt bie Cberaufficht über bie

©ejdjäftbleitung ob; er ernennt unb entläßt eoentuell ben

ober bte Liquidatoren.

§ 18. Dem AuffidjtSratl) liegt ob, bie jährliche Ab-

rechnung unb Bilang nach ben Borlagett beb Borftanbe«

unb nach Qefcßetjener Prüfung berfelbcn burch bie Siech-

nungSreöiforen fcftpftellen.

®r erftattet ber ®eneral-3?eriammlung Bericht über

ben @ang unb bie ©rgebniffe beS ©ejdjäft«.

§ 19. 3ur ©ültigfeit ber Bejchlüffe be« AufftdjtS-

rath« ift bie ßnftimmung mittbeftenS dreier SRitglieber

erforberlid). 3n ben ©ifcungen beb AuffidjtSratl)« ift ein

fjlrotololl gu führen.

3m Uebrigen bleibt bie geftfteßmig ber ©efdjäft«-

orbnung unb ber inneren Organifation beb Auffidjtäratf)«

bemfeiben iiberlaffen.

§ 20. Die Bücher, Soffen unb Belege ber ©efellfchaft

werben burch einen ober gwei aUjäbrlid) oon ber ©eneral-

Berfammlung aus einem oom Aufficfjtärathe »orgulegenbeit

3Bai)lauffahe gu erwählcitbe, »orgugSweife bet .Rabl ber

Bücherejcperten ju entnehmenbe faufmännifdje SRcuiforcn

controlirt. Diefclben werden au« ber Gaffe der ©efellfchaft

nach Srmeffeti de« Auffidjtbrath« ho,l0rir*-

3.

@eneral-31erfammlung.

§ 21. Die ©eneral-Berfammlung wirb oom 31or-

ftanbe ober »om Auffidjtbrath berufen; Ort, 3f 't unb
3wec! ber 91erjammlung finb minbeftenb jwei SÖodjen

sortier Öffentlich anjujeigen.

Bei ber jährlichen orbentlidjen ©eneral-Slerfammlmtg

ift bie 3abre«abrechmnig unb Bi(an) fowie ber 3ahreb-

bericht jwei 38od)cn uorher ben Actioitairen ^ujitfenben,

bejW. in bem ©ejdjaftSlocalc ber ©efellfchaft auöjulegen.

§ 22. Alljährlich, oor Ablauf beä IRouat« 3uni,

finbet eine orbeutliche ©eneral-Slerfammlnug ftatt.

Der Anffichtbrath famt jeberjeit eine aufferorbentlidje

©eneral -31crfammlunq einberufen; er ift p foldjer 33c-

rufung »erpflichtet, fobalb ein ober mehrere Actionaire,

tocldje jufammen ben jwniipgften Dheil be« ©runb-GapitaU
befipen, joId)e« »erlangen. Der orbcntlicheu, wie ber

aufterorbeutlichen Öeneral-Slcrfammlung fann jeber Actionair

beiwohnen, fid) babei auch un tcr ©rthecluug fdjriftlicßer

Slotlmacht »ertreten laffen.

3ebe Actie getuährt bem Snljaber eine ©timme.

§ 23. 3n ber ©eueral-SJcrfammlung fithrt ber 3?or-

fißenbe beS Auffidjtäratha ober in bejfen 31erhinbenmg

fein Stedoertreter ober ein attberc« SRitglieb beä Aufficht«-

rath« ben 3!orfijj-

Die ©eneral -SSerfammlung faßt ihre S3efd)lüjfe mit

abfoluter Stimmenmehrheit ber abgegebenen ©timmen,
foweit nicht ba« Statut ober baS ©efep ein anberc« be-

ftimmt (§ 25).

Bei Stimmengleichheit entfeßeibet bie Stimme be« 33or-

fißenben. Alle 33ahlen erfolgen burch Stimmjettel mit

rclatioer ^Majorität. Bei 'Bahlen entfeßeibet ba« Loo«
im i^atle ber Stimmengleichheit.

3n ber ©eneral -Berfammlung führt ein öffentlicher

Rotar ba« fprotofott.

§ 24. Auf bie JageS-Orbnung ber 0eneral-3?erjamm-

luug finb aujjer bem ©efchäftöbencht, ben ftatutenmägigen

Bablen unb ben Anträgen be« Auffidhtöratl)« ade Anträge

ju bringen, welche oon einem ober mehreren im Befijje

De« jwanjigften Dheil« bc« ©runbcapital« befinblichcn

Actionairen fo rcd)t,;eitig bei bem Auffid)t«rath angcmelbet

werben, bafj biefer fic minbeften« eine Boche »or ber

©eneral-Berjammlung al« ©egenftanb ber Dage«orbnung
betanut mndjni fann.

©egenftänbe, welche nicht auf ber Dageäotbnung fteheit,

fönneit nid)t jur Befchluhfaffung gelangen, ben Antrag auf
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SSerufung einer außerorbentliehen ©enernl-9.terfammlung ' ®on bem nuS ber ®ilan} crfidjtlicfjen ©efchäjtSgewimt

ausgenommen. weldier fid) ergiebt na* Slbjitg eine« oom Wuffid)t«ratt}

Kenn fämnitliche Wctionaire in ber ®ciieral-®erfanim-
;
auf SBorfcfjlag beS SPorftanbeS ju beftimmenbeit ©etrageS

lung oertreten finb unb eS einftimmig autheißen, baß oon als SRejeroc für Stäben unb laufendes SRififo, erhält ber
ben S3orfdjrijten ber §§ 21 unb 24 für ifjre SSerufung SBorftanb bic if)m contractlicf) jutommenbe Xantifcme unb
ober in SSetreff ber ©egenftänbe ber SSeratßung unb SSe- ber SapitaURefetoefoubS bic gcfegiic&et: 5 %, jo lange ber-
fcfjlußfaffung abgeroidkn loorbcn unb abgeroidben werbe, fetbe nicht bie £wh< beS eingcuihttcn mctien-GapitalS erreicht,

fo tjnt eS babei fein ©croenben. Sobamt erhalten bie rlctionaire 4 % auf baS non
S 26. Ter fflejd)Iuß[afjuitg ber ©encral-®erfammlung ihnen eingerollte Capital,

oorbepalten finb: Sßon bem oerbleibenben Salbo roerben minbeftenS

1. bie SSaljIcH ber Witgliebcr beS ?luffid)tSratl)S
|

loeiterc 20 % bem Capital-iRefcroefonbS übenoiefen.

unb ber Sieoiforen, jotoic coeiitucH Ter SHeft wirb, uadj Slbjug oon 10 °/® Tantieme für
2. bie Srlebigung ctloaigcr üRonituren ber lefjteren; ben fluffidjtSratf) unb 5 % für einen SBeam teil -Unter

-

3. Ülbänbcrung ber Statuten; ftüfungSfoubS, unter bic Slctionairc pro rutu ißreS Äctten-

4. bie Sßermeljrung beS Hctiencapitalsauf^Ä4000000 hefigcS oertheilt, oorbchältlidj ber SSeftimmungen beS ?trt

(§ 3); 224 beS §.-©.-®
ü. bie (Erhöhung beS ÄcticncapitalS über 4000000

'

Jpat ber Sapital-SRcjcrocfoiibS bie .jjöfje beS eingc,;at)lten

hinaus;
j

Jlctien-ßapitalS erreicht, fo fällt beffen weitere Totirung fort;

6. (Erweiterung beS ©efellfdjoftSuüedS auf anbere bei etwaigen entnahmen ift berfelbe ben Statuten entjpred)enb

als bie im § 2 oerjcidiueteii ®efd)äfte; wieber ju completiten. Tie ©encraldBcrjammliiiig (anii bie

7. Huflöfutig ber ©cfctlidiaft; SSilbung weiterer SReferoe- ober Sparfoubs bejd)ließen.

8. bie Uebertraguitg beS ©ermögeuS unb ber Sdptlbcn Ter Capital-SRcfcroefonbö bient jur Tecfuna eines an«
ber @ejcflfd)aft an eine aiibeve ©efeflfehaft unb

j

ber SSilanj |ich ergebenben SJerlnfteS. Terjelbe ift jiiiS-

bie (Bereinigung ber ©efellfcbaft mit einer auberen.
[

tragenb ju belegen unb abgefonbert »u oerwalten. Tie
Tie unter ö bis 8 erwähnten ©efcfjlüffe tönnen nur

j

Urträgniffc bcffelben fließen m bie Haffe ber ©ejeflfehaft.

in eitler ju biefem 3™^ befonberS auSgefdbricbenen
i

Tie 3umenbung ber 5 % beS SReingewinnS an beit

©eueral-SSerjammiung unb nur auf Vliitrag beS vlnfficfttö-
j

ISeamten-UnterftüfciiiigSfonbS fällt weg, fooatb berfelbe ju-

ratßs, ober auf Eintrag oon Slctionairen, welche int ©cfibe jüglich ihm ju oergütetiber 4 % |>. a. ßiufen bic £whe oon
oon minbeftenS bem jwanjigfteii Xtjcile beS ©runbcapitalS

]

, Ü 100 000.— erreicht. Tiefer Ünterftü(}iingSfonbS bleibt

finb, bei Slmoefeiiheit oon rlctionaircn, welche minbeftenS (Eigenthum ber ©efellfchaft, bie Verfügung über benfelben

iwei Trittei beffclbeit oertreten, mit einer 2Rajorität oon fiept bau StuffiebtSratße ju auf SSortcßlag beS SorftanbeS.

brei SSiertel ber abgegebenen Stimmen gefaßt werben. — § 27. Tie oon ber ©efelljchaft ausgehenben SSe*

3ft jeboch eine ju folchem 3wcde niigefeptf ©eneral- tanntmadjungen erfolgen unter beren girraa in ber gorm
SBeriammlmtg befchlußuitfähig, weit weniger als jwei drittel B0I1 3eitung$inferateii, welcbe oon bem SBorftanbc, bic oom
bcs ©runbcapitalS in ihr oertreten |inb, jo rönnen bie ^ufficbtSrathe auSget)cnbcit ©efanntmad)iingen in ber gorm
Hnroefeitben mit einfacher SDcajorität bejdjlieBcn, baß ju Bon gcituiigSinfcraten, welche oon bem ©orfipenben De«
bcmfelben «ne neue ©eneral-SBerfammlttng berufen

;
HuffidpSrathS untcrjcichiiet werben,

werbe, welche früheftens oier Süöorfjeri nad) ber erftcii
|

Tie ©efanntinadhungen finb im „Teutfchen ;Heid)S-

ftattjupuben hat. Tiefe jweite Sßerjammliing fami ohne anjeiger" ju »eröffentlicöen unb gelten bann als öffentliche

SRiict ficht auf bie 3al)t ber oertretcneit uctien mit Treiotertel- SSeluniitmachungeii im Sinne bes ©ejcbeS unb biejer Statuten.
aRajorität bev abgegebenen Stimmen bie sub 6 bis 8 er-

wähnten SBcfchlüffe faffcti. IV'. Tranfttorifdie SSeftimmimgcii.

III. SSilan; mtb ©euiiiin-ä'trthtiluiig. t; 28. Ter ?luffichtsrath ift ermächtigt, alle 3ufüfK

§ 26. Tie SahreSrecbnuug wirb mit bem 31. Te- nub rtenberiutgen biefer Statuten, weldjc jum 3mede ber

cember fcbeii 3ahreS abgefcplofjc'n. Tie ©ilaiu wirb nad) (Eintragung ber ©efelljchaft in bas girmenregifter erforber-

ben gejcglidjeit unb im «erfidjeriingsfadi üblichen ©runb- lieh erfreuten möchten, mit binbenber SBirfung für bie

fägeu fettgcftellt nub, nach erfolgter 'Prüfung burefj bie Mctionairc fefhtufegen.

tReoiforcn, ber ©eneral-Serfammlinig oorgelegt. 3ur wutlunbung folcher Hbänbcrungcn genügt ein

Ter biefelbe geiiehmigenbc Söejdjliiß ber ©etieral-SSer- notariell beglaubigter ?iuSjug atcS bem Sßrotolotl bcs

jammliing enthält jugteich bie öntlaftung ber iSccheitigten. Jluffichtsraths.

®orftehenber ?lbbrud ber örlaubniß für bte 'Jlorb-SBeft-Teutf^e IBerficherungS-öefellfchaft in Hamburg jum
SSctriebe be« TranSportoerfichcnitigS-öefdjäftS in 'Preußen, fowie beS «Statuts ber ©efelljchaft wirb hierburrfj als mit

ben Originalen übereinftimmcnb beglaubigt.

Schleswig, ben 13. fDlärj 1896.

(
L - s

) £er Regierung« =^röribtn(.

l. a, rrn. 3 imm ermann. tn<m «<tr. «mtc istbiKhui.
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lfmtöMatt
btt & o tt lid» cn Regierung gti Gaffel
J\2 22. abgegeben Kittmocfy ben 13. Kai 1896.

fkrnrtnnngtn nn# ©etonmmoilinngrH ln ftünigltgta SegtmniR.

293. Del übnig« ®iajeft5t baten burcb ÄUerljddbfte Orbre com 23. ÜJiärj b. 3. auf ®runb bei §. 4
bet Surbeffifcben ®eraeinbeorbttBng com 23. Oltober 1834 cit lanbelberrlicbe ®enebmigung )u ben natb

©polte 6 unb 7 ber hierunter abgetrmften JJaebmeifung bejüglit^ bet barin unter laufenoer 'Jtr. 1 bi« 163
aufaefäbrten (Sruntfiüde in Bulfitbi genommenen ®emeinbebejirtl » ileränbcrungen , inlbefonbert ju ber Huf*
ISfung te* @ut*bejirle Obcrföifterei Stlmutblbaufen ju ert^celen geruijt.

(laffel am 18. Bptil 1896. ‘Oer SRegierungl • ^räfibent.
* ffiirll. ®eb- Ober*tHeg. Äatlj. £>auffoneitte.

Na^MtifitiiB
con ben in Bulftcbt genommenen ®emetnbebegirfl * SBeränberungen im Stegierunglbegirfe Saftet.

£
X»
ey
*S‘
a
cv

®ejei$nung beb fflrunbftüd* natb
Del Qtigentbümerl

9?ame unb SBebn»

ort.

(J« ift in Buificbt gen

anljuftbeiben

au« bem meinte*

(®utl») Öejirle

(im «reife).

ommen, bal ©runbftfitf

einjucerleiben

bem ®emeinbt*
(®utl*) tbejirfe

(im «reife).

®emar!ung.

e •

** —
b «2B . fi

<*

IJJar»

gellen»

«r.

©rßjje.

ha a
j

qm

1. 2. *• 4. 5. 6. 7.

1. flämmcr*
2. ff Of».r.

1 43/3 — 74 30
JjlSnigtitb $reu« ®emeinbeBejirfe ©utlbe^trfe Ober»

/ fjiftber ©ta>t, «ämmecjed (flreil färfterei galea (Jhretl

2. 44 3 .... . 12 25 \ gorftcencaltung. Sutba). gulba).

3. Cebnerj. A. 21 3.1781 Surelian ®utlbejirfe Ober» fflemeinbebejirfe

4. 21a. — 8353 fjfeffermann fbrfterei gulba (fireil Duterlban («rei«

in Dieterlbau. Suloa). gulba).

5. 'llentercbe. 2 519/1 — 34 19 ftdntilifb ?Jreu* ©emelntebejirte Tlente ®utlbegirte Ober»

fjiicber Staat, rebt (Äreil iRotett- fäcfterei Nenglbauftn

gorftoencaltung. bürg). (Äreil Rotenburg).

6. illbacb. 1 52 — 35 58

7. 53 146 67

8. 3 60 — 18 71 .

9. 61 — 27 25 1

10. 62 — 66 58 i

11. 63 — 11 67 I

12. 64 — 8522 1

13. 65 — 77 85
f

14. 217 _ 1083 Äbnlglltb flreu» ®emeinbebe^irte Blbatb ®nt*bejirfe Ober»
16. 4 8 — 2 92

/
fjiftber Staat, (Sreil ©igenbaufen). fbrfterei »Qentorf

16. 3 — 3 88 gorftcerroaltung. (Äreil ©leenbanfen).

17. 4 — 77 34

18.
- 5 — 45 86 1

19. 6 — 37 80 1

20. 7 1 06 67 1

21. 8 — 2434 1

22. 9 4 7581
I

23. 10 — 5 97 I

24. 14 1 97 29
i

1
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Sejeit^nung te« ©runbftücf» ttacb
De* Gigentl/ümer»

9iame unb S£L'0l/n«

Ott.

6« ift in 2tuefi($t genc

auöjnfcfieiben

au» bem ©emeinbe»

(®ut*») ©ejirfe

(im Steife).

mmen, ba» ©runbftüd

einjucerleiben

bem ©emeinbe *

(®uf#.) ©ejirft

(im Steife).

©cmarfung.

6 •

'S o
O s

©ar»
jeUen--

9)r.

©röjje.

ha a
|

qm

1. 2. 3.
|

4. 5. 6. 7.

25. 'ä«ba$. 4 16 4 83 75
26. 17 — 9 59 \

27. 18 958
1

28. 19 — 2 73

29. 20 — 1806 1

30. 21 — 4 95 I

31. 22 1 39 35
1

32. 23 — 7il3 1

33. 24 — 11 55 1

34. 25 — 84- ÄJnigliit ©reu» ©emfintebe^irte 2(*ba<$, ®ut*be;irfe Ober'

35. 26 — 306 > jsifdjer Staat, (Srei« JBigenf/aufen). förfterei SUleneorf

36. 27 — 9,90 jfcrftserwaltung. (Ärei* ©Jigenljaufen).

37. 28 5 04 78 i

38. 29 — 88 01
|

39. 32 — 35 60
1

40. 33 — 31 57 1

41. 5 10 1 — 10 1

42. 15 2 83

43. 16 6 15 17 1

44. 17 —
i 91

j

45. 18 — 2828 1

46. OberfJr* 2 39 — 60 66 tote oor. ©emeinbebejitfe ffiutebejirfe Ober»

fterei 9to§«
•

SRcjjberg (Jtreie förfterei SRofjberg

berg. Marburg). (ttrei* Marburg).

47. 1 84/15 — 45 50 SBitme Katharina @ut»be,itfe Ober- ©emeintebejirfe 9?e§»

Seim in 9?o§* förfteret SRcfjberg berg (Rreie Marburg).
berg. (Urei« "Marburg).

48. Oberför» 2 11 — 29 14 Königlich ©reu» ©etneinbebetivle Bieter« ©ut»bejirfe Ober»

fterei ffial» Kiffer Staat, appenfelb (fhrei* £>om» förfterei ©öallenftein

lenfteln. gcrftueTOaltung. berg).
\

(flrei* £>omberg).

49. Gaffel. T. 126/25 1 68 — I

50. 135/25 2 70 09 I
i

51. 136/25 — 48 72 1
/

52. 137/25 — 31 32 )9?eicfi*» Militär»
f

53. 138/25 69 18 1 ©ernuitung. y®ui»bejir(e Domäne ®emeinbebejitle Gaffel

54. 140/26 — - 72 1
f

gafünentjcf (9anb» (Stab Urei» (Saffel).

55. 113,28 — 1523 ] l frei« Goffel).

56. 13425 2033 i ©tabtgemcinbe 1

57. 139/25 —
,

9 69
(

Gaffel.

58. Sebretf«- ü. 2 13 59 44 Königlidj ©reu» ©emeinbefcejirfe ©utsbetfrfe Ober»
ba<$. §if<$er «Staat, SdjtfrfSbacb (Rrei* förfterei cutirctjen

fforftoermaltung. 3iegenbain). (Urei« 3iegenbatn).

59. £>oIjburg. 9 26 - 606 ©filme «strupp ©utSbciirfe Domäne C6emeinbebe(ir!e $o!j«
in Irepfa. 3mmi$en$ain (Ärtie bürg (Hrei« 3’e3cn

*

^iegenbain). l/ain.

60. 'JJeufircfcen. 5 34,32 — — 69 jÄönigli$ ©reu» ©emeintcbejirfe 9!eu* ©utebejirte Ober»

61. 6 89,83 — 267 f
§if<$er Staat, firc&en (ftrei« 3'e8fn

' förfterei Oleuftrcben

62. 88/82 1 75

1

30 f gorft»er»altiing. I/ain). (Srei» 3iegen^ain).

Digitized by Google



33t)ei$nung be« ©runbftüdf« narf>
T'e« Sigentpmer«

®emarfung.

B
<w ~
•3

es

$ar*

jeden*

9tr.

(Bröfje.

hftj b qm

Warnt unb SBofprt*

ort.

2. 3. 4. 5.

68 ift in 8u«ficbt genommen, ba« (Srunbftüd

©annfrieb.

Oberföf
fterei 4Bal»

ienfteln.

(»Llmg«.

baiiftn.

77. 2
78. 3
79. 4
80. 5
81. 3Rfif)fba($. 13 51/38
82. 52/38

83. 9iem»felb. 1 117/100
84. 121/107
85. 7 346/226
86. ©<bed« 2 520,610

baeb.

87. ®Umutb«* 4 104
baufen.*)

88. Seuberobe. 9 1

89. 2
90. 12 1

91. 2
92. 3
93. 14 18
94. 15 25/1
95. 26/2
96. 'Jlieber* 1 22

bfilfa.

97. 34
98. 9 7
99. Obtrbülfa. 9 128/124

»0. 130/124

101. 125
D2. 10 öl

— 34 47

- 11 48

2816 —31 12

20 3863 42
21 —12 99
22 — 49 84

23 —48 21

24 1 05 43
35/1 —67 05
36/1 — 2 84

37/1 —1161
39/4 - 7 93
1 17 8552

— jOl 28

5352 83
3137 06
11 1168
— 987
- 148

ÄönifUicb ^ctu*

feiger Staat,

gorfteenoaltung.

29J83 13

13 07 60 I

— 3990 I

“SS—«•

— 19 82 l

— 4354 1

— 3641
1

598 19

2 30,67

40 11 87

an«juf(bciben

au? bem ©emeinbe»

(fflut«*J ©tjitfe

(im Äreife).

6.

Stabtbejirle S&antt«

frieb (Ärei« (Sf^ittegt).

ffiut«bejirle Ober*

förfterei ffiallenftein

(Urei« Homberg).

®uf«bejtr!e Ober*

fßrfterei ©adenftein

(Ärei« £>ombtrg).

©ut«bejirfe Ober*

förfterei ‘Jieuenftein

(Ärei« Remberg).

ffiutöbejirfe Ober*

förfterei 9?eng«^aufen

(Ärei« ^omberg).

fflutsbejirfe Oberför*

fterei Jlümutb*baufen

(Ärei« {jomberg).

einjueerleiben

beut ©emeinte*

(®ut**) »ejirfe

(im Äreife).

©utöbejirfe Ober*

förfterei ffiannfrieb

(Ärei« @f$u>fge).

ffiut«bejtr!e Ober*

förfterei 91euenftein

(Ärei« {jomberg).

©uUbejirte Ober»

förfterei Dleuenftein

(Ärei* {jomberg).

©utöbejirle Ober*

förfterei ©aUenfiein

(Ärei« {jomberg).

®tit«bejirfe Ober*

förfterei fflaüenftein

(Ärei« Remberg).

©utöbejirfe Ober«

förfterei ©adenftein

(Ärei» Remberg).

©ut*bejirfe Oberför«

fterei Mmutbebaufen
(Ärei« Remberg).

®ut«bejirle Ober*

förfterei ©adenftein

(Ärei« Remberg).

*) 8n tfbr. Stt. 87 bi» 124: Set öutebejir! ObttfSrflerti ÄHmutbSbaufen wirb aufgdüfi u#b btm ®ut»bfjirle Ober*
förderet äSaütnfltin jugelegt.
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u
8?

SBejeitfmuttg be« ©runbftücf« natg
®e» (Sigentgümer«

ß« ift in «uefitgt gttto

au«guftreiben

au« bem ©emeinbt»

muten, ba« ©runbftüd

einjuterleiben

btm ©emeinbe*1
Karten* blatt.

$ar*
©tSge.

h»; * qm

OJame unb KSofjn*

*5"

9
OV

fflemarfupg. gellen«

92r.

Olt. (®ute«) SBejirfe

(im »reife).

(@ute- ) ©ejirle

(im ßrtife).

l. Tr 3. 5. 6. 7.

103. Cbergütfa. 11 4 3)53 24

104. 12 32 3.15 93

105. 33 - 24 «3

106. 14 1 1995 63

107. 2 5180 62

108. « 4 2195 62

109. 8 30 49 38

110. 9 298 12

111. 10 3 77 50

112. 11 7*22 50

113 12 2688 75 ß5nigllt$ ’Jlren« ©utibejirle OberfSr* ©utebegirle OberfSr«

114. iRcbtmann. 9 14/1 15732 13 > giftbet Staat, fterei Sümutbegaufen fterei IBallenfteln

115. 8 — 58 77 gerftbertoaltnng. (ßrei« Remberg). (ßrei« fjomberg).

116. 10 — 34 22 1

117. 11 - 76 96 1

118. 12 106 t3 1

119. SRütferffelb. 7 1 94 97 87 1

120. 6tgeDba<$. 1 489 1491 90 1

121. 2 511 747 78
]

122. 512 9 94 38

123. ©agmutg«* 6 95 13,70 66 1

häufen.
’

124. 2Bern«»ig. 18 1 4891 —
125 ffiermetobe. 30 40/12 — 2 21

tote bor.

ffiemeinbebegirte ©utebegirle Ober*

126. 41/13 — — 29 ©etmerobe (ßtei« fßrfterei »iftggaufen

<£ft$»ege). (ßrei« ©f$»ege).

127. 36/1 _ 2 50 (sljeftau be« 8erg* ©ut*bejtrle Ober* ©emeinbebegirle ©er*
mann« Clobann

ßtau« Stgarf
in ©ermerobe.

fßrfterei '-öiftgbaufen

(ßrei* ©ftg»ege).

merobe (ßrei« Gfcg*

»ege).

128. OberfSr*

fterei@ott«»

büren.

7 33/10 15 53
/ßSniglitg $reu*

)
giftbet Staat,

fflemelnbebegirfe ©iefel*

»erber (ßrei« $of*

©utebegirle Ober*

fßrfterei ©ottebüren

129. 9 18 53
l gorftoerroaitung. gei*mar). (ßrei« $cfget«mar).

130. Obtrfür* l 57/1 2 89 31 »ie bot. ©utebegirle Ober* ©utebegirle Ober*
flerei fpet«* fßrfteret $er«felb fßrfterei »Jleuenftein

feil» II.

99

(ßrei« £>er«felb). (ßrei« $er«felb).

131. OberfSr*

fterei §er«*

1 21/7 — —
|

\

/
felb I.

22/7 03

I ®ut«begirfe Ober*

f fSrfterei 'Jleuenftetn

©utebegirle Ober*
132. 1 — v »te bor. fßrfterei $er«felb

133. Oberfär«

fterei

'Jleuenfteln.

2 45/41 7 02 70

)

1 (ßrei« $er«felb). (ßrei« $er«felb).

134. OberfSr* 3 112/84 — 43 40
J

fterei $er«*
toie bor.

/©utebegirle Ober- fflutSbegnfe Ober*

/ fßrfterei $er«felb fßrfterei 9HeberauIa

135. 114/50 — 1437
|\

(ßrei« $er«felb). (ßrei« £>er«felb).

136. 116/50 — 936
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SJejeicbnung be« ©runbftiid« nach
Xe« ©igentfjümer«

X»
ts 3 fkr*

©röjje.
Same unb 2Bei)n *

3 ffiemarlung gellen« ort.5^ Sr. ha n qm

l. 2. 3. 4. 5.

137. Oberför» 3 61/58 21 20
/ Söniglicb ^reu»

ftcrei 'Sie«

beraula. f
§*f<ber Staat,

V gorflbenoaltung.138. 62/58 2056
139. aibercbe. 8 137

1

6 09 ivrebelicbte ($l)ri*

ftian 2l«branbt
unb fflilbelm

Söeder (@eorg«

Sobn) unbGbe«
frau in 23ern«»

140.
berf.

15/8 - 6 09 Söniglicb ^reu*

141. granfeuau. 54/25

gifc^er Staat,

gcrftoermaltung.
21 -- 6 38

142. 26 — 1604
|

wie bor.

143. 35 165103 21 30 Maurer 3«bannc«

144. ^jigerctc.

Stierer in

granlenau.

12 49/16 — 7 81 Dr. med. Gmil

£)artau.

S o f e l i c b in

Slbterobe.

145.

146.

Y. 137/36 1 70 48 Söniglicb i’reu«

§ifcbcr Staat,

grrftcerroaltung.

107,33 2 13
j
Söniglicb i*teu»

147. 108/33 - 53 98
f

ßifiber Scaat,
148. 109/33 1 04 / Gifenbabnoer»

\ maltung.

149. Oberför« 2 58 2348 Söniglicb ftreii-

fterei Xrei«<
fsifeber Staat,

150.

bo. cf>.

103/76
gorftoermaltung.

i — 23/48 Seibert 'Dröffel
ui Obernbcrf.

151.

152.

2 57 — 17 60 Söniglicb i'reu»

fjifcbcr Staat,
gerftcerwaltung.

112/35 — 17 60 vlebamie«

153. i'ippofb«»

Scbroatj in

ät>arcenba«b.

4 165a. — 1!) 02 j©erbarb Simen i

154.

berg.

165b.

I unb 6 ©enoffen i

r in f'ippclbeberg. 1

7 76 > grietricb Snutlj >

1 unb lf)einricb 1

1 Snipping in
]

1 l'ippdböberg. /

G« ift in Slueficbt genpmmen, Pa« ©runbftiid

oufl^ufcbriten

au« bern ©emeinbe’

((Mme*) Sfegirfe

(im Sreife).

e".

ein(urerteiben

bcm Wetneinbe»

(»ut«
) 'flirte

(im Sreife).

©utsbeiirfe Ober»

förfterei Sieberaula

(Srei« 4per«felb).

ffiutsbejirfe Ober-

förfterei ©ifcbbaufen

(Srei« Gftbiuege).

©utebeiirfe Ober*

förfterei f)er«fele

(Srei« i^erefelb).

©emeinbebejirfe

Slberebe (Srei«

Gfcbwege).

©emein!8e8e(irfe

ÜUberobe (Srei«

Gfcbroege).

Stabtbetirfe granfenau

(Srei« granfenberg).

©ut«bejir!e Ober»

förfterei grantenau

(Srei« granfenberg).

©utflbejirfe Ober»

förfterei Sllenbcrf

(Steis Gicbn>ege).

ätabibejirfe ipanuu

(«Stabtfreia $anau).

©utäbejitfe Ober»

förfterei SColfgang

(l'anbfrei® £>anau).

®emcinbebe;irfe

Obeniborf (Rtei«

Marburg).

©ut»be\iv!e Ober*

förfterei Xrciebacb

(Srei« Marburg),
©emeiubebejirfe

ilslartenbacb (Urei«

Marburg).

©ut«be(irle Ober»

förfterei Xreiobaeb

(Srei« Marburg).

©ulebcjirfe Xcm/inc
Vippelböberg (Srei«

£>ofgci«mar).

®ut«be}irfe Ober«

förfterei 'iMjcbtaufen

(Srei« Gfdiwege).

©ut«bejirfe Ober«

förfterei granfenau

(Srei« granfenberg).

Stabtbetirfe granfenau

(Srei® grantenberg).

®emcinbebr,iife grau«

fer«baufen (Srei«

Gfcbtuege).

©ut«bejirfe Ober»

förfterei Si>olfgang

(Sattbfra« Jpanau).

Stabtbejirfe £>anau

(Stabtfreie £>anau).

©ut«be(irfe Ober»

förfterei 2rei«badj

(Srei« Marburg),

©emeinbebetirfe

Cberntotf (Srei«

Marburg),
©utebejirfe Ober*

förfterei Xtei«bocb

(Srei« 'Marburg),

©emeinbebejirfe

iföar(enba<b (Srei*

Marburg).

©emeiiitebe(irfe

Cippoltäberg (Srei«

$ofgei«mar).
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£ ©ejtichnuug te« ©runbfiiicf« nach
De« Oigenthümer«

C

's
rj

©etnarfung.

*s Sur»
jeliin.

fflröje.
DJame unb Sohn-

at.
<3 Dir. ,1 qm

r. 2. ;c.
1

5.

155. eippolbft» 4

1

165e. 2 ©ottlieb

berg. Schraber'sjrau

156.

in Liti'oltSberg.

11 8540
!

.... 2 20 •jftanc Senf,

167.

ffabrifant iu

6,arl«hafen.

6 12090h.
;

2 17 Derfdbe.
158. 11 89/1 - 92 i ftänigiidh Steu-
159. 51,2 — 3 45 ! Siichcv ©laut,

1 Domänenoer«160. 3 1 24,68 — 12 46
Walfang.

161. ©urguffeln. 2 155.43:t. 46,41 ©ilbuvber 3chann

162.

.frdnrich Stein
in Surguffetn,

156 43sc. — 52 68 3ohaniteS2r1 cite*

müller diati,

lU'atie $»ilene,

gib. fäeine»

mann bafrlbft.

163. 1 15/4.1 1 07 49 (fhclcute 6(a|i =

wirtb .tob. fcinritb

Sfiäging t.:f.

(?« ift in Au «ficht genommen, ba« ©runbftiicf

auojmcbeiten

aus 1cm ©emeinbe*

(©ut«<) ©edrle

(im greife).

einjuoerleiben

bem ©emeinbe

«

(©ul««) ©e(irfc

(im Hreijo;.

ä. 7.

@ulste$irte Domäne
Littcltebcrg (JEtde

gicfgeiSmar).

©enieinbeeegirfe

l'favelteberg (Kreis

,£cigei«mar).

©cmemtebecide
Vitrolbsberg ((Erd?

JhefgeiSmar).

©ut«he$irfe Domäne
©UTgu'ieln (Anis

fwfgeibmar).

i"u!?bc;ufe Domäne
Vivtelecberg (Krei«

.Lwfgeismar).

I

©rmcinbcbejirfe

Surguffein i 'trril

SVigdSwar).

v

293. Sefanntmachung, hetreffenb ten be-
trieb bon Säcfereien unb Äonbitoreten. Som
4. 9Rärj 1896. — Auf ®tunb be« §. 120e bet

fflemerbecrbming bat bei SSuntefrati) nachitehente ©er*

fchriften über ben Sehrieb ton ©äcferden ant Äon*
biioreien erlaffen:

1.

(Der Setiieb ton ©äcfercien unb fclcben JJcn-

biioreien, in fcenen neben ben Äontitcrmaaren

auch ©icfertoaaren bergeftellt werben, unterliegt,

fofern in tiefen Sädfertien unb Äcitbitoreien jut

Diachheit jmifchen achteinhalb Uijr Abent« unb

fünfeinhalb Ubr ©Jorgen« ©ebülfen ober Lehrlinge

hefchäftigt werben, folgenben ©efdhränfangen:

1. Die Arheittfebicht jebe« ©ebülfen barf bie

Dauer ton }W5lf ©tunten ooet, fall« bie

Arbeit butch eine ©aufe ton minteften« einer

©tunte urterbrccbetl Wirb, einf<hlie§li<h tiefer

Saufe bie Däner ben breijebn ©tunten nicht

überfcbreiten. Die 3ai?l bet Arbeitefchicbten

barf für jeben ®i hülfen wöchentlich nicht mehr
ol« flehen betrogen.

Aufjerbaib ter juläffigen Arbeite fchichien

bütfen bie ©ebülfen nur ;u gelegentlichen

Dienftleiftungen unb höcbfteriä eine halbe

©tunte lang hei her ©erfteüung brt ©erteig«

( .fpcfeftiicf« , Sauerteig«), im Uebrigen aber

nicht bei ber .fterftellung ton Skaten oer-

»eiibet werben, ©rftrerft fish bie Arbeit«fcbicbt

tbat'ächlieh über eine fürjere al« bie im Ab«

fa§ l bejeichnete 'Dauer, fo bürfen bie @t»

hülfen währenb be« an ter juläfftgen Dauer
ter Arbeltflfchüht febienten 3f'trautn* auch

mit anteren al« gelegentlichen Dienftleiftungen

befchäftigt werten.

3wifchen je jwei Arbeitsfcbichteu mu§ ben

©ebülfen eine ununterbrochene SJnhe ton

minbeften« acht Stunt« gewährt werten.

2. Auf bie ©efchäftigung oen Lehrlingen finben

bie torftehenben ©eftitnmungen mit ter ©Jafj*

gäbe Anwenbung, tag bie juläfftge Dauer
ter Slrbeit«fthiiht im erften Lchfiahre jwei

©tunten, im jweften Lehrjahre eine ©tunte
weniger beträgt, al* bie für bie ©efchäfttgung

ben ©ebülfen juläifige Dauer bet Arbeit«»

fdjicht, unb tag bie nach 3>ffn' 1 Abfafj 3
ju gewährenbe ununterbrochene tKuljejfit fich

um eben bi- ft 3 f **r5ume teriängert.

3. Ueber bie unter ben Ziffern 1 unb 2 feftge«

fehie Dauer bürfen ©eijülfen unb Lehrlinge

befchäftigt werben:

a) an benjeragen lagen, an welchen $ur ©e»

friebigung eine« hei ifeflen ober fonfiigen

hefonbertn ©elegenheilen heroortrttenben
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©ebürfniffe« bic untere ©erwaltungSbehörbe

Ueberarbeit fitr guläffig erllärt ^at;

b) außerbem an jährlecb jwangig btt ®e-

ftimmung be« Arbeitgeber« überlaffenen

lagen, hierbei tommt jeber Sag in An-

rechnung, an bem auch nur ein ©thülfc

ober Lehrling über bie unter ben 3>ffent 1

unb 2 ftftgefeßte Dauer befchäftigt werben ift.

Auch an {rfeben Jagen, mit Ausnahme
be« Jage« sor bem fiSetbnac^t« *, Oper*

unb ©fingfifefi, muß J»i[<b«n ben Arbeit«»

I
(bitten ben ®«tfiiljen eine ununterbrochene

SHutge neu minbeften« acht Stuncen , ben

biebbtingen eine feiere bon minbeften« getjn

Stunben im erflen Lehrjahre , minbeften«

neun Stunben im gweiten Lehrjahr* ge-

währt werben.

Die untere ©erwa(tuug»b«h5rbe barf

bie Ueberavbeit (n) für hüpften« gwangig

Jage im 3ah« geftatteu.

4. Der Arbeitgeber bat cafür ju (argen, baß an

einer in bie Augen fallenben ©teile ber ©e>
trieb*ftütte ou«gei)ängt ift:

a) eine mit bem polizeilichen Stempel ner*

feljene ftaltucertafel, auf ber feter Jag,

an bem Ueberarbeit auf ®runb ber ©e*

ftimmung unter 3*ff*r 3b ftattgefunben

bat, nceb am Jage bet Ueberarbeit mittelft

Durchlochung ober Durchftreichung mit Jinte

fenntlicb gu machen ift;

b) eine Jafel, welche in tentlic^er ©ebrift ben

©crtlaut biefer ©eftimmungen (1 bi« V)
wiebtrgiebt.

5. An Sonn- unb gefttagen barf bie ©efebäfti»

gung oen ©epülfen unb Lehrlingen auf ©runb
be« §. 105 c ber ©ercerbeorenung uub ber in

ben §§. 105e unb 105f a.a.O. oorgefebenen

AuSnahmebewiUigmtgen nur infoweit erfolgen,

al« bie« mit ben ©eftimmungen unter ben

Ziffern 1 bi* 3 ntrembat ift.

3n ©etrieben, in benen ben ©effüljen unb

Lehrlingen für ben Sonntag eine minbeften«

üierunbgwangigftüntige , fpateften« am Sonn*

abenb Abenb um jttjn Uhr beginnenbe SHufje*

geit gewährt wirb, bürjen bie an ben gwei

oorljergehcttben SBerttagen enbigenben Schichten

um je jwei ©tunbeu über bie unter ben

Ziffern 1 unb 2 beftimmte Dauer hinaus

«eriängert werben, jebedi mug auch bann

jwifcpfu je jwei Arbeitefchichten ben ©ehülfen

eine ununterbrochene Wubegeit oon minbeften«

atht Stunben, ben Lehrlingen eine folche oon

minbeften« gehn Stunben im erften Lehrjahre,

minbeften« neun Stunben im jweiten Lehr*

jahre gelaffen werben.

II. Al« ©ehülfen unb Lehrlinge im Sinne ber Se*

ftitnmutigen unter I gelten folch« ©erfonen, welch«

unmittelbar bei ber JperfteUung oon Saartn be*

fehäftigt Werben. Dabei gelten Verfetten untet

frch«t«bn 3«hren, welche bie Au«bilbung jum
©ehülfen nicht erreicht haben, auch bann al«

Lehrlinge, wenn ein Lehroertrag nicht abge*

fchloffen ift.

Die ©eftimmungen über bie ©efchäftigung Den

©«hülfen finben auch auf gewerbliche Arbeiter

Anwenbung, welche in ©äefereien unb Sonbitoreien

tcbiglich mit ter ©ebtenung Den 4>ülf«oorrichtungen

(Äraftmafchinen , ©eleucptung«an!agen *mtb ber*

gleichen) befchäftigt werben.

III. Die ©eftimmungen unter I ftnben leine Anmen*
bung auf ©ehiilfen unb Lehrlinge, bie jur Wacht-

geit üb.rhaupt nicht ober boch nur mit ber |>er*

ftellung oter Verrichtung leicht oerberhlicheT SBaaren,

bie unmittelbar oot bem ©enuß hcrgefteUt ober

hergerichtet werben muffen ( (Sie , diente« unb
bergleichen), befchäftigt Werben.

IV. Die ©eftimmungen unter I finben ferner leine

Anwenbung:
1. auf ©etriebe, in benen regelmäßig nicht mehr

al« breimal miichentlich gebaden wirb;

2. auf ©«triebe, in benen eine©ef<häjtigung oon

©«hülfen ober Lehrlingen jur Wachtjett lebig*

lieh tn einjelntn (fällen jur ©efriebigung eine«

bei geften ober fonftigen befonberen ©«legen*

heiten h«oortretenben ©ebürfniffe« mit ®e*
nehmigung ber unteren ©erwaltung«b«hörtt
ftattfinbet.

Diefe Genehmigung barf bie untere ©et-
WaltungSbehürbe für hofften« gwangig Wüchte
im Saßre ertheilen.

V. Die oorftehenben ©eftimmungen treten am 1. 3uli

1896 in Äraft. ©äptenb ber 3«t »om 1. 3uli

bi« 31. Degember 1896 barf Ueberarbeit ouf

©runb ber ©«ftimmung unter I ^iffer 3 a für

höchften« gehn Xage unb Wertarbeit auf ©nmb
ber ©eftimmung unter IV 3iffer 2 für höchften«

gehn Jtächte geftattet Werben, fowie Ueberarbeit

auf ©ruue ber ©eftimmung unter I 3 iff*t 3 h

an höchften« gehn Jagen ftattfinben.

©erlin am 4. ÜNärg 1896.

Der Stettoertreter be« 9?eich«langltr«.

oon 43 o e 1 1 ich er.

Anweifung
gur Ausführung ber ©eftimmungen be«
©unbeSrath« über ben ©etrieb oon ©äefereien
unb fienbitoreien.

—

©elanntmachung be« Weich«*

tangier« eom 4. SBätg 1896 (W. @. ©1. ©. 55). —
3ur Ausführung ber ©eftimmungen be« ©unbeS-

rath« über ben ©etrieb oon ©äefereien unb ftonbitoreien

— ©elanntmachung be« Weich«tangter« oom 4. äJtärg

1896 (W. ©. ©I. S. 55) wirb hiexburch golgenbe«

beftimmt:

1. Die Abftemptlung ber gemäß ber ©orfeßrift unter

I 4a ber ©elanntmachung oon bem Arbeitgeber

an ber ©ctriebSftätte aaSguhängenben »alenber-

Digitized by Googl



tafel tft een bet Crtepo li jeibeljötbc unent-

geltlich »orjutuhtnen. jft tie ftalenbertafcl nicht

bereit# ccm Sltbeitgeber mit feinem 'Jlamen ober

feiner ginna eerfeljen »orben, fo bot biefl Durch

feie Criepclijeibchirbe bei btt Sibftempelung ju

gefaben.
II. -Die Ort«poli{eibehörbe in jetem jur

(Raclitjeit ®ehütfen ober Lehrlinge befdtäfttgenben

Sin riebt , in »elchem Bäcterwaaren ^ergeftellt

»eiten, ^albiät^Tltc^ minreften# eine crbemlicbe

fRecifien tetjunehmen. Hußerortentliche SRebifienen

haben nach Bcbürfniß nnb in«befentere bann ju

erfolgen, »enn ter Bertacht einer gefeh»ibtigen

Befähigung Den (Behülfen ebet Lehrlingen tor»

liegt.

Bet bet fRetifion hat bet reeitirenbe Beamte
geigent e# ju beamten:

1. Bon ben Beftimmungen unter I ber Belannt»

machung be# 8teieh#fanj(er« bleiben befreit:

a. betriebe, in benen feine (Behülfen ober

Lehrlinge befthöftigt »erben,

b. betriebe, in benen bic (Behülfen unt Lehr-

linge nur am Xage — {»ifchen 5
'/2 Uhr

Slergen« unt 8'/i Uhr Hbcnc# — befdjäfligt

»erben, ober eine Befchdjtigung jur 9?uetptgeit nur

cui#nahm#»eife unb nur mit (Benehmigung ber

unieren Bcr»altung#beh8rbe ftattfinbet (IV., 2

ber Belanntmathung),

c. betriebe, in benen nicht mehr al« breimal

»(ehentlieh gebadet! »irb (IV., 1 ber Befannt»

madjung).

2. (Behürt ber ju ttbibirenbe betrieb nicht ju ben

Dotftehenb unter 1 a bi# e aufgeführten Kategorien,

unterliegt er alfo ben Beftimmungen unter I ber

Betannttnachung, fo hat ber reeitirenbe (Beamte

bei ter Olebifion in#befonbere feftjuftellen

:

a. ob Die »rbciteichitht jeree (Behülfen bie

Dauer ton 12 ©tunten ober, fall# bie ftrbeit

ton einer $5aufe oon minbeften« einer Stunbe

unterbrochen »irb, einjchlieglich biefet ©aufe bie

Däner Den 13 ©tunten nicht überfchreitet, unb

ob bie Dauer ber t8rbcit#jchi<ht*n ber Lehrlinge

im elften Lehrjahr j»ei ©tunten, im {»eiten

Lehrjahr eine ©tunbe weniger beträgt al« bie für

bie Befthäfligung Don (Behülfen juläffige Dauer
ber %rbeit#f<hi<ht (I., 1 unb 2 ber Befannt*

machung),

b. ob {»ifchen ben ?lrbeil«fchichten jebem ®e*
hülfen eint ununterbrochene fRuhejeit Don

8 ©tunten. Den Lehrlingen eine fotebe ton 10

©tunben im erften Lehrjahr, ton 9 ©tunten im

{»eiten Lehrjahr gemährt »irb (i., 1 unb 2 ber

(Befanntmachung),

c. ob an ber ftrbeitlftätte eine mit bem
pelfyeilichen Stempel oerfehene Äalenbertafel unb

eine Xafel mit einer Ltbfihrift ober einem Stbtrud

ber SBeianntmothung be« 8ieich*fan{ler# au#ge«

hängt ift (I., 4 ber Befarnitmachung),

d. ob auf ber ftälenbertafel bie bom Arbeit»

gebet au#ge»ählten Uebcrar6eit#tage torfchrift#*

mäßig burchlocht ober mit Xinte burchflrichen,

unb ob et»a mehr al# 20 Doge in tiefer BJeife

al« Ueberarbeit«tagt fenntiieh gemacht finb (L,
3 b unb 4 ber Bekanntmachung).

3.

3n ben borftehenb unter 2 tejcicfmeteu Betrieben

hat ber teoibirenbe Beamte bei febtt (Recifion

anf ber Äalenberiafel einen 8ieoijten#oermerf {u

machen.

III. Die C)rt#poli{eibeh5tte hat eine Lifte tu führen,

in bie alle reoibirfen Betriebe unb bei jebem Be-
triebe bie Daten ber torgenommenen iReoifiontn

cituutragen finb. Den {uftänbigen (Sewcrbeauf-

ficht#beamttn ift biefe Lifte auf Srfuchen {ur (Sin*

fiept corjulegen.

IV. Den ®e»erbeauffieht#beamten fteht gtmä§
§. 139 b ber (Bemerbeorbmmg neben ben orbent-

ltchcn BoHjeibehövten bie Hufficht über bie ttu<-

ffiljrung ter Betanntmachung te« SReich#fan{tcr#

ju. (Rehmen Die ®e»erbeauffid)t#beamten in ber

9iebifion#thätigfeit bet Beamten ber örtlichen

$olijei Dtängel »ahr, fo haben jte hitrton ber

bergefeßten Behirbe biefer Beamten Slnjeige {u

erfiatten.

V. ffiirb eine mit bem polijeüichen Stempel bet»

fehenc Aaleneertafel (I., 4 a ber Betanntmachung
be« 9tcich#fao{let«) im Laufe be# Äalenberjahre#

in golge ton Befchäbigungett unt bergleichen

unbrauchbar unb be#halb ber Ctt«poli{eibeh3rbt

eine neue Xafel {ur tibficmpelung ecrgclegt, fo

hat bie Drt#poli{eibehbrbe bie auf Per alten

Xafel burchlochten ober burchftrichtntn Xage auch

auf ber neuen Xafel ju burchiochen ober {u turch*

ftreichen unb auf bie alte Xafel Pen Bermert ,u

fegen, tag fic ungültig fei.

VI. ?luf ®runb ber ©orfdjrift unter I., 3 a ber Be*
lanntmachung be« 8iei<b«fan{leT# ift bic untere
Ber»altung#behärbe befugt, für haften«
{»anjig Xage im Jahre Ueberaroeit ju geftatteu.

Diefe Borfchrift foll in erfter Linie bem Um*
ftanbe (Rechnung tragen, bafj fich bie (Arbeit regel-

mäßig {u gereiften Jjeiten tee Jahre«, jum Bei»

fpiel cor ben hohtn giften unb Dor (lRarlttagen,

befonber« anhäuft. Die untere Betttaltung«*

betörte hat bt«hal6 für biejenigen Xage, an betten

alljährlich regelmäßig flrbeit«bäufung unb Be*

bürfniß nach Ueberurbcit eintritt, im Borau«
Ueberarbeit {U geftaltcn. hierbei ift Darauf Be-

bacht {u nehmen, baß nicht fchon alle jmangig

Ueberarbeit#lage burch bie allgemeine «nortnung

erfchöpjt »erben, (entern baß ein Xheil ter

Ueberarbeitetage für unborhergefehene (Sreigniffe,

bie adgemein einen erhöhten Bebarf an Bad*
»aaren im @efclge haben, {. B. für Xruppcn*

Übungen, aufgejpatt bleibt.

Stritt in ein{elnen Betrieben noch an

anberen al# ben bon ter unieren ©ermaltung#»
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bewerbe allgemein a(S Ucbtrarbtit» tag e fveiöfgebetun

Hagen, in golge betonterer Umftänce, B. »egen
eiliger gräßerer Beftellungm ober »egen erheblicher

2'frjbgerungtn in tcr Bectitigung te« Baeftto-

jeffe«, ba# 33er ürfniß herocr, tie regelmäßige

'AxbeitSjeit ber ©chütjen ober Lehrlinge ju über-

fd>r. iten, fe fmb tieft betriebe auf tie Bcrfcbrift

unter I., 3 b ber 2'efanmmjd^ung ju termeiftn,

wonach jettr Jlrbeitgtbcr ljecf;fleti6 zwanzig Sage
jährlich nach eigener SSal)l jur Uebcrarbeit

beflimmen Cann.

Vll. Durch bie 25orf<hdft unter IV., 2 ber Befannt«
machuttg te» NeicbMancler« wirb bie untere 23er»

waltungebchcrte ermächtigt, fclctjen Betrieben, in

benen bie ©chülfen unb Lehrlinge nur am Sagt
— jwifchen 51 Uhr Ntcrgen« unb 8| Uhr ilbenb*— befchäjtigt werten, unb auf bie be«halb tie

Siorfehriften unter I. ber 2'efanntcnadjung feine

anwentung finten, für fjdcbften« jroanjig Mächte
im 3abr tie ©eneljmiguHg jur Nachtarbeit ju

ertheilen, auch tiefe 25orjchrift beruht auf ber

Gnrägung, baß unter befcntcren Umfiänben eine

außergewöhnliche arbeitehäufung unb baturch ein

Betürjniß nach Verlängerung ber regelmäßigen

arbeitsjeit eintreten tann.

V11L Sie in ber 2'efanutmachung te» 92ci<h«fanjler«

unter V getreffene Uetergangtbcftimmuug für bie

3eit ccm 1. 3uli bi« 31. Dejcmber 1896 ift

ben bet unteren Vemaltungebehärbe genau ju

beachten.

Berlin am 15. april 1896.

®er SJHnifter für Hantel unb ©ewerbe.

grtihert oen Berlepfch.

3ur Gdäuterong ber rorftehtnten Befanntmachung
unb v'tnaeifung bemerfe ich:

1. Unter ber Bezeichnung — untere Cer»altung««

behbtbe — ift ber Lanbrath, unb in ben ©labten mit

meht al« 10000 Ginwohttern bie CrMpolijeibehörbe

ju berftehen.

2. Sen Beftimmungen unter I. ber Befannt-

machung beb Ncicbalanzler# unterliegen nur fclche

Bäcfereicn, in benen ©ehülfen ober Lehrlinge zur

Nachtzeit jwifchen 81 Uhr abenb« unb 51 Uhr
Nfergen# befchäfrigt »erben unb ferner mit berfelben

Befchränfung biejenigen Betriebe, in benen neben

Rontitorwaaren auch Bäcferwaartn bergeftedt »erben
— bie .aemifchten* Betriebe. — Sie Betriebe, bie

auSfchließtich Äcntitcrwaam herftellen — bie „reinen"

Kontitcreien — bleiben alfe auch bann, »enn fie jur

Nachtzeit arbeiten, ben ben befchränfenben Beftimmungen

unter I, oer Belanntmachung befreit.

Gin 3»eifel barüber, cb in tinem Nachtbetriebe

Bätftrwaaren bergefteüt »erben, ber Betrieb alfo unter

bie Beftimmungen be» Bunbebrath« fällt, »irb cor«

anbftchttich nur fetten eniftehen. Bedangt bie Nelijet-

beherce ton einem folgen Nachtbetriebe bie Befolgung

ber Bcrfchtiften be» Bunbeerattj«, »äljrenb ba arbeit-

gebet babei beharrt, baß in bem Betrtcbe nur JfcnHtor-

»aaren hergefteflt würben, fo wirb bie Gtclfcheicung

be» Strafrichter» hetbtizuführen fein.

3. Giner ©cbätigung ber unter bie öorfchriften

be« ®unbe«rath« fallenten „gemifchten" betriebe burd?

bie unbefchräntt gebliebenen „niuen" Jtonbitoreien wirb

bnreh bie Borfchrift unter III. ber Befanntmacbung

be» 9?ci<h#fanjler« borgebeugt, bie e« ben gemifchten

Betrieben ermäglicht, bie al« tfcntitcrgehülfeu unb

«8ebrim.ee befchäjtigten B'ffonen bei Sage unbefthränlt

unb außerbem jur Na<h>teit bei rer Verkeilung ober

Verrichtung (eicht oerberblicher ©aaren (Gis, Gtf ne»

u. bergt.) ju emoenben, bie arbeit«jeiten biefer N«r '

fonen alfo auch fernerhin fo ju geftalten, wie e«

gegenwärtig üblich ift.

4. 3n bet jwifchen ben arbeit«fchichteci Iiegenben

3eit feil jetem arbeitet eine ununtererochene Nahe
ton 8 ©timten, bem Lehrling im jweiteu Lehrjahre

eine fclche eon 9 ©tunten unb im erften Lehrjahre

eine folchc ton 10 ©tunben gemährt »erben. 3n tem

nach abjug ber ununterbrochenen Nubejeit oerbleibenben

82eft jener 3»>f'henzeit barf jebet ©ehülfe unb Lehr-

ling hächftcn« eine halbe ©tunte lang bei ber Ver '

fteüung te* Borteig«, abgefehen htcrocit aber bei ber

Verkeilung bon 29 aaren überhaupt nicht unb

im Uebrigen nur ju gelegentlichen rifuftleiftungen alfo

nicht ju regelmäßigen arbeiten irgenb welcher ari »et-

»entet werten.

ai» gelegentliche Sienftleiftungen ftnt fclche

arbeiten anjufehen, bie außerhalb be« regelmäßigen

gertgang» ber Vaupt- unb Nebenarbeiten be* Betriebe«

jeitweiie Betfommen, j. B. ba« ablaben einer an-

femmenben ©enbung ben Niehl , Vcl i oitr Äehltn,

ba« Ueberbringen een ©aaren an einjelne Hunten.

3u ben gelegentlichen Stenftleiftungeri jäljten alfo nicht

bie rtgelmäßcgen Nebenarbeiten be« Betriebe«, j. 25.

ba« alltägliche «uStragen bon Bacfwaaren an bie

ftunben, ba« Neinigen ber Badftube ,
ber Bleche, ber

N2af(binen unb bergt.; arbeiten biefer ad fine auf

bie tägliche arbeit«f<hi<ht anjureebnen.

5. ©orneit bie unter bie Bcfanntmachuug be«

92eich#fanjler# faUenben Betriebe al« gabt iten an-

jufehen ftnb ,
gelten für fie binfichtlich ber 32-gelang

btt arbeit*zeiten ber arbeiterinnen unb jugentlichcn

arbeitet neben ben Bcrfchriften ber Befanntmacbung

auch tie Beftimmungen ber §§. 135 bi« 139 a ber

©ewerbeorbnung.

6. an ©onn* unb gefttagen barf nach I., 5

ber Befanntmacbung be« 92eich«fanjler« tie Belüfti-

gung non ©ebülfen unb Lehrlingen auf ©runt te«

§. 105 c ber ©ewerbeorbnung unb ber in ben §§. 105e

unb 105 f a. a. O. torgefehenen au«nal>mcbe»illi-

gungen nur infoweit erfolgen, al« bie« mit ben Be»

fttmmungen unter I., 1 bi« 3 ber Belanntmachung

bereinbart ift. Demnach bürfen ebenfo, wie tie ©ert»

tag«fchichten, auch bie in ben ©enntng hineinreichenten

©chichton nicht länger al« 12 bejm. 13 ©tunten

bauern.
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Durch Uefcerarbeit auf ®runb ber ©orfchriften

unter I., 3 ber ©cfanntmochung feilen jtoar auch bie

Scnntag«fchichten verlängert werben bürfen ; biefe ©er*
lüngerung finbet aber in ber {Regel ihre ©venje an
bev bcn ben Herren {Regierung« ©räfibenten auf ®runb
be« §. 105c ber ©ewerbeorbnung für Senn < unb
gefttage eergefchriebenen {Ruhezeit reu 14 Slunben.
(Rur an fclchert Senn* unb gefttagen, für wellte etwa

bie fterren {Regierung« • ©räfibenten au«nahm«meife
auegcbeljntere 3onntag«arbeit peftottet baben (bergt.

B. III. 7 ber Ttnweifung, betreffenb bie Sonntag«ruhe
im ©ewerbebetriebe, bcm 11. flRärj 1895), wirb auch

träbrenb ber bierjehnftünbigen {Ruhezeit lteberaTbeit

ftattfinben bürfen, fofern nur ben Arbeitern gemäß
ben ©rrfchviiten unter I., 3 ber ©etanntmachung be«

SR(ich*fanjler« eine ununterbrochene {Ruhe bon minteften«

8 bejw. 9 unb 10 Stunt en cerbteibt.

Gaffet am 6. 9Ral 1896.

Der {Regierung» * ^Jräfibent.

SDirft. ©elf. Ober* {Reg.* {Rath- £auffon eitle.

294. 3d) bringe biermit nur dffentlicfern Äenntniß,

baß nach ©eftimmung be« {)>rrn ÜRmifter« für

gantet unb ©eroerbe bie ©ewerbeauffi$t6beamten in

ber ganzen ÜRenarchie Sn«roei«farten berfelben 9rt

führen. Der Ie;t ber SluSroeietarte ift fblgenber:

ttusweietarte
für ben ... •

£>ernt

au« ....
in feiner Gigtnföafi al« ©ewerbeauffiegts*
b e a nt l e r für

ben ...... 189 . .

DeT RBnigtiche {Regierung«
, ©räfibent.

3uglei<h Weife ich bnranf hin, baß ben ©ewerbe»
auifichtebcamten ju jeber 3*9, namentlich auch in ber

9tad»t mäbrenb be« ©etriebe« ber 3utritt ju ben ge*

werblichen Anlagen, bei ©ermeibung ren Strafe ju

geftattten ift.

Gaffel am 2. 3Rai 1896.

Der {Regierung« «©räfibent.

©Hvll. ©eh. Cber*9?eg.»9tath. {tauff onbille.

295.

De« Äönig« iRajeftät gaben bem ©erftanbe

ber in tiefem Scmtner in fliet ftattfintenben 3lu«*

ftellung ber ©rceinj Schie«mfg-{>otftein unb ber bamit

betbunbenen internationalen äu«fteöung für Schifffahrt

unb gifcherei mittel« Slderbccbfter Crbre boen löten

b. SR. ju geftatten geruht, jum ©eften be« Unter*

negwen« eine ©eltloiterie mit 6261 ©ewinnen im
Wefammtbetrage bon 200000 2Rarf in ber ffieife ju

beranftatten, baß jum ©reife bon je 20 3Rarf 50000
{jefte mit je 20 Gintritt«farten au«gegeben werben

unb bie 3nbaber ber mit je einer Öoc«nummer ton

1 bi« 50000 ju oerfebenben {jeftumfehtüge an ber

öffentlichen üluöfpielung ber ©eminne nach bem auf
ber {Rficffcite ber {jeftumfehtäge abjutrudenben ©er*

lcofung«p[ane theilncbmcn. Die {)efte bürfen in ber

ganzen IVcnarcbie bertrieben werben.

Die ©olijeibehärben be« ©eiirf« werben erfüll,

bafür ju forgen, baß ber ©ertrieb ber {>efte nicht

beanftanbet wirb.

Gaffel am 9. 9Rai 1896.

Der {Regierung« * ©rüfibent. 3. ©.: t. ©awet.

296. De« ftSnig« ÜRajeftät haben bem ©trbanbe

her eberbabijehen 3uch t
fl
tl' c il*n i (hJft*n mittelft «Iler*

hbchfter Orere tont löten b. 'Dt. bie Grlaubniß ju

ertheiten geruht, ju her öffentlichen Hu«fpielung eon

3u<htoieh, bie bei ©elegentjeit be« am 15. September

b. 3. in SRabelfjeU ftattfintenben Gcntraljuihtoieb*

niarlte« mit ©enepmigung ber ©rcßperjegltch ©abifepen

{Regierung beranftgttet werben feil, auch bie«’

fettigen Staategebiete, unb jroar im SRegierung«btjirte

©igmaringen, in ber OipeinprorUt unb in ben ©ro»

hinten Jpeffen
«
'Jlaffau unb Sachfen V’ccje ju ber«

treiben.

Die ©elijeibepörben be« ©ejirt* werben erfocht,

bafür ju forgen, baß ber ©ertrieb ber l'cofc nicht

beanftaneet wirb.

Gaffel am 8. {Mal 1896.

Der {Regierung« «©räfitent. 3. ©.: b. ©awel.

297. Unter ©cjngnapme auf bie ©orjehriften im

§.5 be« Gntetgnungegefegc« bom ll.3uni 1874 unb

§. 150 be« 3uft'Snbigteit«gefege« tom 1. Sluguft 1883

wirb pierbmeh jur öffentlichen Renntuiß gebracht, baß

ber {vrr 'JRiniiter ber öffentlichen (ttroeiten bie Rönig«

liehe (jcifenbapn*Direftion in (Erfurt mit ber äufftellung

eine« (Entwurf« für eine bdlfpurije Ältiiibahn bon

ftleinfchmaltalbcn nach ©rotterobe beauftragt hat.

Die beseitigten ©runtbefiger be« biesfeitigen ©e*
jirf« finb berpficchtet, ba® ©etreten ihrer ©runbftüde

ju bem angegebenen ^toedt ju geftatten.

Gaffel am 6. 3Rai 1896.

'Rainen« be« ©eiirfSau«fchuffe«.

Der ©erfigenbe: {tauffonoille.

Strorhunngrn uns ©etanutmadtnngen
anStrrt flofftrlichtv unS ftönfgltcher ©ehärSen.

29S. 3n bem Orte ©ertenbaep wirb am 9. 2Rai

in ©ereinigung mit ber ©oftagentur bafelbft eine

Helcgrappenanftalt mit gernfpreepöetrieb in ©jirtfamlei!

treten.

Gaffel am 7. SRai 1896.

Der ftaifcrlicpe Ober * ©oftbirelter. ff r a n t.

299. gür bie 3*9 oom 15. 3Rat bi« Gute September

wirb in ©ab 49ilb ungen eine ©oftanftalt mit

lelegraphenbetrieb al* 31D *'8fl<9* be« Raiferlichen

©eftamt« in 2Bilbungen Statt unterhalten werben.

Gaffel am 7. i>tai 1896.

Der Raifertiche Ober * ©oftbireftcr. grant.

Erledigte Stellt».
390. Die SReftorfteUe in {>eff. Otbenborf, mit

welcher ein Uahreeeintommen bbn 1000 ’iJlarf, welche«

bon 5 ju 5 3ahr.n um 100 Dil. bi« ju 1500 3Rf.

fieigt nebft .einer gunlticnejulage bon 300 9XL unb



freier Söepnung im Skript »ob 210 Ulf. terbunben

ift, foll afebalb befept m erben.

S« fSnnen nat folcpe ©enterbet berürffic^tiflt merken,

toelipe ben 'Racpmei« bet bereit« bcftankenen {Reftorat«»

Prüfung beijufcringen bermcgen. 3tliteruten inerten

nur bann ernannt nnb betätigt merben, trenn fiep

innerhalb be« au«gtfcpriebenen Seraun« feiere für ba«

fRefterat geprüfte unb für tcaplfäpig befunbene ffanti*

baten btt Xpeclegie niept gcmelbet haben.

©eeignete ©emerber um bte ©tette motten fitp

unter ©erläge ihrer ^eugniffe innerhalb 14 lagen bei

bem ßofatftpuiitifpeftcr verrn Pfarrer Kaufmann
in $eff. Olbenberf fchrifiltcb melfcen.

'Rinteln am 2. Plai 1896.

Ser ftßniglicpe ©(puloorftanb. ». Sitfurtp.
501. Sie (utperiftpe Pfarrflette ju gronpaufen
im Äreife Ularburg ift burtp Hob be« bisherigen

3npaber« jur O.rletigung gefommen.

©eei.neie SBemirber um biefelbt tootten bie an bie

Herren ©enicren ber grcibertlitpen Patrcnatefamilie

©epenf ju ©d)ioein«berg ju riepienben flReleungen

bi« fpateftin« jum 10. 3uni b. 3«. bei ber unter»

fertigten ©teile cirtveicpcn.

©dtmeiuSberg am 7. 3J?ai 1896.

greiperTlicp ©ipent’fcpe ©ammtrenteTci. i'lüller.

502. Sie 1. ©thulftette ju SEßepra, mit toelchtr

Airtyntienfl eerbunben ift, trirb mit bem 1. 3uli b. 3.

frei. Sa« (iinfommen ber ©t«Qe beträgt neben freier

ffiobnung 930 Warf. ©enterber mellen ihre fflefuepe

nebft 3tugnifftn bi» jurn 27. 9Rai bem ÄtSiiiglicpen

Vrfalfcpulinfpetter fserrn 'Pfarrer Äapler ju @e>
münten einreichen.

Aircppain am 9. 9Rai 1896.

Ser ßßntglitpe ©(puloorftanb.

grriperr ©epenf ju ©cpmeinSberg, Sanbratp.

303. ttKÜ bem 1. 3u(i 1. 3. fott bie ©teile eine«

Polijeifergeanten, in felge Abgang te« feitherigen

3npaber«, neu befegl merken.

9Jlit ber ©leUt ift ein @epalt 00,1 90° 3Ratf

jährlich fteigenb um 100 9Rarf alle jmti 3ahre bi«

auf 2Rarf 1200 neben freier Sienftlleicung eerbunben.

SioilBerforgung«bere<ptigte 'Diiliiaranmärter, mtlepe

ba« 35 fte i'ebenejapr tteep nitpt überfepritten haben,

ttotlen ipre 'üldcungegefmpe unter ©erläge »en 3eu9'

niffen, eine« felbftgcfcpriebenen ÜebenSlaufe« unb eine«

3eugntffe« über ipr«t ®efunbpeit«}uftanb bi« jum
31 ften 1. m*. bei bem Unterjetipnetcn einreitpen.

ffitlnpaufen am 8. 3Rai 1896.

Ser ©ürgermeifler ©ipSffer.

6ramtenperfona I * Mncf)rieten.

(Ernannt: ber {Regierung#* affeffor »on ®epren
jum Saneratpe be« Äreife* Remberg,

ber SReferenbar gßrfter jum ®eri(pt« > affeffor

,

ber lelegtappenaffiftent SBtpner in Saffel jum
Aan giften

,

bie fßofiafftftenten 91 e r ro i g in Söffet unb
®ßtting in £ier«felfc jn Ober « ©oftafftftentrn

,

ber Sdegrappenaffiftent giebing in Saffef jum
Ober « Selegrappenafftftenten

,

ber Selegrappenanmärler 9letoiger in {Rinteln

jum Setegrappenaffiftenten.

Seaaflragt : ber ®enera( * ©uperintenbent Sopr
bapier mit SJerfepung bet Superintenbentur ©efepäfte

ber Sißctfe 3 ,t9enPa*n ' £>omberg unb bie Pfarrer
©epenf in 3i*gt |ipain, (Sroalb in 'flüenborf a|2»«bg.

mit ©erfepung »er Uletropolitanat«gefcpäfte ber Stoffen

3iegenpain bej». Srepfa.

IltPertragtB : bem ©emeinbe * SRecpnung«füprer

©tpmibl in ©anpfelb bie öefdpäfte eine« ©tanbe«*
beamten * ©tettoertreter« für ben ©tanteflamtebejirf

©artpfelb,

IBtrftgf : ber gärfter plante eon Siefenfelb

natp ©epreufa.

ScrliepfB: bem Pfarrer fjaft in 3Rltterote bie

Pfarrftelle in fRiebergrenjebaip

,

bem {Regierung«* unb ©auratp SRüppel in Saffef

ber {Retpe atier-Otben »ierter Alaffe,

bem ftöniglicpen gerftmeifter Seng in §er#felb

bet SRotpe ab!tr*Orben britter Alaffe mit ber ©cpleife

nnb ber 3aPl 50,
bem Janbricpter Ungemitler in Saffet ber

Sparafter al« Panbgericpteratp

,

bem amttiicpter Ortpeliu« in g&igenpaufen ber

Sparatter al« aml#geri(pt#tatp

,

bem Peprer un» Äitcpenbiener grßpltcp in Sontra
bet Aantcrtitef.

©tftorben : ber ©uperintenbent $eu|ner in

3tegenpain.

£>ierju al» ©tilage ber Oeffentlitpe «njeiger Sr. 20.

( 3nfertion«geWpten für ben Saum einet geiof&ntidjtn irutfjeile 20 Seipärfenmg. — SdagäblStter für J unb J Sogen 5
nnb für J unb 1 Sogen 10 Sdpäpfenntg.

)

Mebigtit bet (entgtipu Regierung.

«efflU - ®eb tu u t tn bei (po f- nnb Qatfenbau<>Sncbbrniferet.
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tfmtöMaü
btt ftoni^id»cn 9t e#i erlitt# jw ©affel
J\S 23. ^«gegeben 2)liti»o<h bin 20. SWai 1896.

Cerarftnungen nnb eel*^atm*4n«geB brr Satftrs
U4|ttt ntti Königlich« Sentralbebärt«.

304. 31% Sil|tlra, »on ©otte« ©naben König
»on fßreugen :c. »etorbnen auf fflritnb bcr §§. 57
imb 65 be« ©efeße« »um 1. ?lpril 1879 (fflefeß«

Sammlung Seite 297) nach Anhörung bet ®e«
heiligten, »a« folgt:

§. 1. Sie Gigcntl)iimcr bet bem NfeliorationS»

gebiete a»gehörigen ©runbftücfe in bem ©emeinbe*
oejirtc Niengraben »Sbcnfermoor, Sreife« Nintcln,

»erben p einer ®cno|fenfd)aft Bereinigt, um ben Gr«
trag biefer ©runbftücfe nad) TOa&gabe bei SNcliora»

tionSplaitc« be« fultnrteefinifc^en 8uriauS ber König«

lieben ©eneralfommiffion in Gaffel oom TOärj 1895,

ergänzt im 3uni 1895, feitrcfj Gnf = unb Scroäfferung
$u etljöben, wobei pr befferen Grrcid)ting bieje«

3»ede« bie »eitere 5?crbefferung bcr SJorflutlj burtb

Negulirung bet @ot)le ber 3Beftane unb be« £>aupt-'

entwäfferungägrabcn« unb Xicfcrlcgung be« Jad)-
6aume« ber SBunftorfcr Sdjleufe al« eine §aupt*
aufgabe ber ©enoffcnjdjaft p betradjtcn unb p
»erfolgen ift.

Sa« TOeliorationSgebiet ift auf ber ein 3uf,el)öt

be« NfeliorationSplanc« bilbenben Karte be« fultnr«

tedmildjen SÖurrau« ber Könialidjen ©eneralfommiffion

in Gaffel in p>ei ©lottern, Sblatt 15 unb ©latt 16 bat-

gefteüt, bafelbft mit einer ©egrtmpngSlinic in grüner
garbe bejeiebnet unb bejüglid) bcr betfieiligtcn ©efiß»

ftänbe bcr ©cnoffenfdjaftSmttglicber in ben pge-
börigen Negiftern jpejicll nadjgcioiefen.

»arte unb Negiftcr »erben mit einem auf baä
Saturn beä genebmigten Statute« ©epg nebmenben
©eglaubigungSBcrmcrfe uerjcl)cn unb bei ber Slufficht«»

bebörte bcr ©cnoffenfdjaft niebcrgclogt.

Sie pr ?(u«fübrung ber SNeliorationSanlagen
nod) crforbcrlidjen fpcjtccllcn SWeliorationSpläne fmb
im fulturtecfinifcfjen ©ureau bcr Königlichen ©citeral»

fommiffion in Gaffel aufpfteden.

Äbänberungen be« NfcliorationSprojcftc«, »eltbe

im Saufe ber wuSfühtung fid) al« erforberlicb betau«»

(teilen, Idnnen »om ©cnojfcnfdjaftäoorftanbe be»

idjloffen »erben. Ser ©efcfjluf; bebatf jebod) bet

©enelimigung ber ftaatlidien 3tufficht«6ei)örbe.

®or Gnbeiiimg ber ©cnehmiaung finb biejenigen

©enoffen p hören, beten ©ruubftüdc bureb bie »er«

änberte Anlage berührt »erben.

§. 2. “Eie ©enoffenfd)aft führt ben Nomen:
„Niengraben’er ?lue»iefen • ©cnoffenfdjaft“ unb fjat

ihren Siß in Niengraben.

§. 3. Sie Soften bet fjerftcüung unb Unter«

baltung ber acmeinfc^aftticE)en Anlagen werben oon

bcr ©cnoffenfdjaft getragen. Sagegen bleiben bie

nach ben 3»crfen bet Melioration bct)ufa ihrer nuß»

bringenben ©crwenbnng für bie einjelnen beseitigten

©runbftiidc erfotberüdjen Ginricbtungen, »ie Umbau
unb ©cfamung uon ©liefen, Anlage unb Unter»

baltung bcfonbcrer 3u» unb ?l6lcitung«gräben u. f. ».

ben betreffenben Gigentf)ümem überlaffen. Siefelbeit

finb jebedj gebalten, ben im Sntereffe ber ganjrn

Melioration getroffenen Tfnorbmmgen be« ©oriteber«

golge p leiften.

§. 4. Slujjct bcr tperftellung ber im ©roieJte

unb »orftebenb Borgcfcl)enen Einlagen liegt bem 8er»

banbe ob, ©innen«, Gnt» unb ©cwäffcrung«»?lnlügcn

innerhalb be« 9Wcliorntion*gebiete«, »elcbe nur burd)

3ufammen»ir!ai mehrerer ©runbiefipet ausführbar
unb, p »ermitteln unb nötbigcnfall« ,

nadjbem bcr

ffjlan unb ba« 8eitrag«»erl)ältni6 »on ber NuffithtS«

behörbe feftgeftcllt ift, auf Soften bcr babei betheiligten

©runbbefiper burchfilhren p taffen.

Sie Unterhaltung beranket Einlagen, bie, foroeit

erforberlid) ,
in regelmäßige od)au p nehmen finb,

unterftebt ber 3luf)i(ht beS 8orfteher«.

§. 5. Sie gemeinfchaftlithen 3ReliorationSan«

lagen finb Xt^eilftiicfc bei! 2lu«einanberfepung«planea

bcr 3 l|fammenlcgung(!fad)c uon Niengraben «3benfer«
moor unb werben als foldjc unter ?luf|icht ber König«

lithen ©eneralfommiffion in Gaffel unter fpejicller

Leitung bcs bcrfelben al« mcliorationStechnifdjcr 8ei»

rath sngeorbneten NfeliorationSbaubeamten auSgcführt

unb nöd) bereit gertigftellung bem ©enoffcn|d)aftS«

»orftcher pr Unterhaltung feiten« bet ©enoffen«

fehaft übergeben.

§. 6. Sa« Skrhaltnifi, in »clthem bie einjelnen

©enoffen ju ben ©cnoffcnfchaftälaftcn beiäutragen

haben, richtet fid) nach bem für bie einjelnen ffle«

noffen au« ben ©citoffenfd)aft«anlagcn erwachfenben
8orthcil.

Siejcr 8ortf)cil entfpridjt pr 3<‘<t bem glasen»
inhaltc ber beT ©enoffenjehaft angehörigen ©tunb»
ftüde. G« werben batjer bie ©cnoffenj^aftSIaften

itad) SRahgabc be« glii^cnraunte« bcr betheiligten

©runbftücfc aufgebracht.

§. 7. Sie hiernach feftpftellcnben ©citraaäliften

finb »on bem ®enoffcnfd)aft8«8orftanbe anjufertigen

unb nad) »orgängiger öffentlidjer Sefannhnachung
bcr ?lu«!egung »icr Soihat lang in ber 2Bol)nung

be« 8orfteher« pr Ginficpt ber ©enoffen auSjulegen.
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Sebem ©enoffen ftdjt es frei, mit ber Behauptung,

bah bie aus bem ©enoffenjchaftSuittcrnefjmcn erwachjcn*

ben ©ortbeile uid)t allen ©nmbftüden in gleichem

aJlafee p Wüte tommen, p »erlangen, bah bie ,'ööt)e

feine# Beitrages bem roirflid)en ©ortheile feine#

©runbftiideS cntfprcdjenb feftgejc()t werbe. Soldjc

Einträge fine bei bem ©orftanbe anpbringen, gegen

beffen Sntfdieibung binnen jwei ©Jodjen Berufung
an bie '.’lun'idjtSbetjörbe pläjftg ift. Lefctere ent»

fc£>eibet barüber enbgültig, lantt aber »or ber Eilt»

jdjeibung unter ihrer, bejw. eines JtommiffariuS,

Leitung tmrdj Sad)»crfianbigc, rocldje fic ernennt,

im Beifein beS fHntrngftelfcrs unb eines ©orftonbs*

Vertreters eine Untersuchung eintreten laffcn. Sinb
beibe ^Jl^eilc mit bem Wutachten ber Sachucrftättbigcu

eineerftanben, fo wirb bie £iöljc beS Beitrages banad)

fcitgeftellt. SBitb eine Sntfdjcibnng crforbcrlid)
, io

trägt bet untcrliegenbc ’Xtjeil bie itoften. Sltilrägc

aut Berichtigung ber BcitragSliftcn fitib an leine

geift gebunbeu.

jj. 8. 3m ffallc einer ^arjcHirung finb bie

©enoffenfefiaftölaften nad) bem in biejem Statut

»orgefchrieoencn 8etl)eiliguitgömahftabc burdj beit

©orftanb auf bie Drennftüdc öerljältnihinäftig p
»crlheilen. Wegen bie fjeftjegung beS ©orftanbcS

ift innerhalb jitieter ©$od)cn bie ’Bcjdjwcrbe an bie

Äujfid)tSbchörbe ptäffig.

§. 9 , Die ©enoffen finb »crpflid)tct, bie Beiträge

in beit bon bem ©orftanbe fcftpfctycnbcn Genuinen
jur ©enoffenfehaftöfa fic ab^ufütjrcn. ©ei oerfäumtcr

Zahlung hat ber ©orftehcr bie fähigen Beträge bei«

ptrcibc'n.

§. 10. 3cbcr ©enoffe hat fid) bie Einrichtung ber

nach bem SDJcliorationsplanc in ?(usficf)t aenom»
menen Stnlagen, biefe Einlagen fclbft unb beren Unter*

haltung, fouieit fein ©runbitüd bauoit uoriibcrgehcub

ober bauemb betroffen wirb, gefallen 511 laffcn.

darüber, ob unb p welchem Betrage bem einzelnen

©enoffen hierfür, unter 8criidfid)tigung ber iljm aus
ber Einlage cnoadijeuben ©ortheilc, eine Entfchäbigung

gebührt, entfeheibet, falls fich c 'n ©cnofje mit bem
©orftchet mtht gütlich oerftäubigen follte, bas nad)

©orfdjrift bicfcS Statuts p bilbenbe Sd)iebsgcricl)t,

mit StuSfchlug beS SRedjtSwcgcS.

tj. 11. Bei Slbftimmungcn hat jeber beitragöpflich»

tige ©enoffe minbeftenS eine Stimme. 3m Uebrigeit

richtet fich baS Stimm»ert>ättnih nach bem ©erhält*

niffc ber Xheilnahme an ben ©cnoffcnfdjaftslaftcn,

unb jroar in ber SBeife, bafj für je ein £>cftar bei-

tragspflichtigen ©runbbefiheS eine Stimme gerechnet

wirb.

Bei Bemeffung ber Stiinmenaiipljl 'werben Bruch«

theile eines ,’öcftarS ber bcthciligtcn Befigftiinbc für

ein OoHeS faeftar geredjnet.

Die Stimmlifte ift bemgemäg uoti bem Borftanbe

p enttoerfen unb nad) uorgängiger öffentlicher Be*
tanmmad)uinj ber Sluslegung oicr ©Jochen lang pr
©injidjt ber ©enoffen in ber ©Johttung beS ©orftchers
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auSplcaen. Anträge auf Beriditigung bet Stimm*
liftc finb an feine griff gebunben.

§. 12. Der ©enoffenfchaftS*©orftanb beftetjt auS:

&. einem ©oritehcr unb

b. luer ÜRcpräfentantcn bet ©cnoffenfchaftSmit«

glicbcr.

Die ©orftanbSmitgliebcr bcflcibcii ein Ehrenamt.

9US Erfap für SliiSlagcn unb ffcitwenaummü er*

hält jebod) ber ©orftchet eine lätirlichc, oon ben

wier ©epräjentauten ber ÖenoffenfchaffSmitgliebcr jeft*

jitfeticnbe Etttfdjäbigitng, p welcher jebod) bie ®c*
nel)mignng ber Äujfid)tsbcf)örbc crforbcrlid) ift.

3n ©cl)inbcnmgsjälku toirb ber ©orftehcr bur<h

ben an SaoiSjeit älteffat SRepräfentanten oertreten.

Die i'ritglicbcr beS ©orftaubeS nebft brei Stell*

»ertretern twerben oon ber ©cneralocrfammlnna auj

fünf 3abrc nad) abfoluter Mehrheit ber abgegebenen

Stimmen gewählt- Die ©Ja hl bes ©orftcl)ers bebari

ber Beftättgung ber ?luffichtsbcl)örbe.

©Jählbnr ift jeber ©enoffe, meld)er ben Befig ber

bürgerlichen Ehrenrechte nicht butd) red)tslräftigcs

Erfcnntitifi Oerlorcn Ijat- Die ©Jal)! ber ©orftanb«

mitglieber wie ber Steüocrtrctcr erfolgt in getrennten

©Jahlhanbliingcn für jebcs Mitglicb. ©JirS im erften

©Jatilgangc eine abfolutc Stimmenmehrheit niri)t er«

reid)t, fo erfolgt eine engere Saht ,i'utfchen ben*

jenigen beiben ©erjonen, welche bie menten Stimmen
erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entjdjcibct

bas oom ©orfiueuben p jichenbc Loos.

3m Uebrigcn gelten bie ©orfchriftcn jüröemeinbe*

Wahlen.

§. 13. Die ©ciuäblteit werben öon ber ?tufficf)tS*

bchövbc burd) £>nnbfd)lag an Eibesftatt »cvpflichtet

3ur Legitimation ber ©orftanbSmitgliebcr unb

beren Stellvertreter bient baS uon ber Äuffichtö*

bchövbc nufgenommene ©crpftid)tungsprotofoll.

Soll bei Stellvertreter fich darüber auSwcifcn,

baft ber nfall ber Stellvertretung cingctrctcn ift, fo

bient ba^i ein ^unphs ber '?luf)ichtSbcl)ÖTbc.

Der '©orftanb hält feine Sihttngcit unter ©orfih

beS ©orftchers, ber gleiches Stimmrecht Ijat wie bie

©epräjentanten, unb beffen Stimme im Jallc ber

Stimmengleichheit cutidjcibct.

3ur ©ültigleit ber gdfafjtcn Befdjlüffc ift cS er*

forberlid), bajj bie ©epräfentanten unter Sluaabc ber

©egenftänbe bev ©erbnitbiung gclabcit itub bafj mit

Einfd)iuft bes ©orfte!)cvs minbeftenö brei fjiiuftcl bet

©orftanbSmitgliebcr amoefeub finb. ©3er am Er*

jd)cincu uerhmbert ift, hat bieS unocrpglid) bem
©orftehcr anpäcigctt. Dicfcr hat alsbanu einen

StcUoertreter p laben.

§. 14. Soweit nidjt in biefem Statute einjclnc

©criualtungsliefugniffe bent '©orftaiibc ober ber

©eiteraloetfammlung uorbclvaltcit finb, hat bev ©or*

ftel)cr bie fclbftftänbigc Leitung 1111b ©cnualtuug aller

?litgclcgeul)citcn ber ©enofienfehajt

3itSbcfonbcre liegt ihm ob:
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a. bie iKuöfiibrung ber ricmciiifdjaftlidjen Sfnlagcn

nod) bau fcftgcttclltcii SülelioratioitSplan ju ocr»

anlaffen uitb ju bcauifidjtigen

;

b. über bic Unterhaltung ber Anlagen, fmoic über

bie üBäffcrung, bie ©rabenräumung , bic ipeu»

locrbung unb Die Ipütung auf beit SBiefcn mit

3uftimmung beS SBorftanöeS bie nötbigen ?ln»

orbnußgert ju treffen imb bic etwa erforber*

lidjeii ^uSfübrungSoorfdiriften jit erlaffen;

c. bie uo«! Skrftanbc fejtaefcftten 9kiträgc aus»

äitfdjreibcn unb cinjujicfjcn, bie ^nljlmigen out

bie Stoffe anjuneifen unb bic Staffcnocnoaltung

minbcftenS jgocimnl jährlich *u rcoibiren;

d. bic SBoranfd)iäge unb SabrcSrcdinuitgcn bem
SBorfianbc *ur geftfegung unb ?(bnot)mc oor»

lulcgenl;

e. ben SBiefcittuärtct unb bic fonftigen Unterbcamtcn

ber ©enoffatfehaft ju bcoutfic^tigcn;

f. bie ©ciioffcnidjuit nad) Kluften ,»u uertreten, ben

Scbrifttucdiiel für bic ©enoffenjdjaft ju führen

unb bic UrfunDcn bcrfclbcn *u uuterjcidjnen.

3ur ?lbjd}licßung oon Verträgen bat er bic

©enebmigung beis 93orftanbcS einjutjolcn. 3ur

(Mültigleit ber ®ertrage ift btefe ©enebmigung
nid)t crforberlid);

g. bie nod) tUiafjgabc biefeä Statuts unb ber

SluSfiibrungäuorjdiriftcn oon it)m angebrobten

unb jcftgcfcgtcn OrbnungSftrafeu ,
bie ben 9k*

trog oon 30 Süiorf jebod) nidjt uberftrigen

bürten, ,\ur ©enoffenjebaftsrafte einju^icben.

tj. 15. Sic genofjcnfdjaftlicbcn Anlagen finb in

regclmäfugc Sdjou ju nehmen, bie alljährlich wenig*

fleuß ein 3Kal unb in ben erften fünf 3al)tcn nod)

ber Söauauäjübrung jäbrlitb jtoci 3)1al, im ß-riitijabr

unb im perlt) ie, ftottjufiubcn b«t. Sic Schau toirb

burdi ben SBorjtc&er geleitet

Sic übrigen Skrftanbsmitgliebcr finb «ur Sl)cil»

natnnc an ber Sdjau einjulabcn. Ser Sdboutcrmin

ift rechtzeitig, mödjlidjjt uicr SBodjcn oortjet, ber

91uffidjtöbcbörbe unb fccm juftänbigen iöicliorationS»

baubeomteii an,\u,teigen , welche befugt finb, oit beit

Sdjauen tbeilzuncbmeu.

Sie uon itjucu gemod)tcu 23orfd)lägc finb ju be=

adjten. Saß (Jrgcbniß ber Schau ift in einem ißto--

tofotle, für bcffcit Aufbewahrung ber ißorfteber dt

forgen bat, nicberzulcgen. Sic Sluffidjtßbcbörbe ift

befugt, crforbcvlicben jyallcs bie narij tcdjnijd)em (fr*

meffen jur Unterhaltung ber im ‘projeftc oorge*

feljenen ober ftatutenmäßig bcfd)Io|fencn Einlagen

notbtoenbigen Slrbeitcn im ^toangisiDcgc auf Jtoftcn

ber ©enoffenfrbaft gut Ausführung zu bringen.

Ucber Skidßoetbcn gegen bie bezüglichen Aitorbuwigcn

ber 9luffid)tßbcbörbc entidjeibet ber SicgicrungS*

prüiibent eitbgültig.

tf. lfi. Sie 9icrwaltinig Der Stoffe führt ein

SHedtncr, loctdjer ooit bcm SBorftanbc auf fünf 3at)rc

gewählt unb beffen äicmmieratioit bom SBorftanöc

teftgcfidil toirb. Sic 2(uf[id)tvbct)ürbe Eaun jeber^ett

bic Gntlaffung beS 'JtedjncrS toegeit mangelhafter

Sienftfübrung aitorbuen.

§. 17. 3ur ikwadjung unb Öcbienuitg ber

29 ieien ftcflt ber 'Borfteljer auf SkfdjUift beS 2?or=

ftaiibcS einen SBicfenwärtcr auf bvcimonatlicbc Stirn*

bigung an unb ftcOt ben 2o!m für benfelbeit feft

Ser SBiefentoärtcr ift allein befugt JU wäfjcm
unb muß fo wäffern, bofj alle SfJarjcIIcn ben ocr*

bältnißmaßigcn Antbetl an Kaffer crbatteit. .dein

Gigcntbiimer barf bic Sdjlcufcn öffnen ober Aixfc^eit

ober überbauet bic lim» ober 25ctoäfferungS«2tnlagcu

cigcnmädftijj ucräitbcm, bei Skrmeibung einer Dom
isorfieljet fcftjufcbcnbcn Crbmiugöftrafe bis ju 30
9Warf für jeben StontraocntionSfatt.

Ser Kicfcnwärtcv muß ben Anorbnungcit beS

Sßorftcbcre ptinftlidj golge teiften unb lanit oon bcin»

felben mit SknoeiS ober mit CrbnungSftrafc bis jn

10 91iart beftraft toerben.

18. Ser gcmciufamcit 9kfd)lufjjaffuiig ber

©enoffen unterliegen:

1) bic SSJaljI bet SSorftanbSmitglicbcr unb bereit

Stctlucrtrcter,

2) bic 2öal)l ber Sdiicbsridjtcr unb bereu Stell*

oertreter,

3) bic üTbiinbcruitg bcS Statuts.

§. 19. Sie erftc d|r SkfteUung bcS SorftnitbcS

erforberlidje ©eneralberfammüntg 6cruft bie 21uf*

ftefj t esb cfjö rbe, nicldje audj ju bcu iu biefer 9icr»

Jammlung crforbalidjcit 9(oftimmungen eine Dorlüufigc

Stimmliftc nad) beit Jlädjenangaben beS ©runbftüds«
rcgifterS beS ©enoffeufdjaftSgcoictcS auf^iifteilen bat

Sic locitcreu ©cncralocrjammlungen finb in ben

gefcßlidj oorgefebriebenen fällen (§. 60 bcs ©efeßcS
oom 1. Stßril 1879), minbeftcnS aber alle fünf Sagrc
bitvdj ben 25orftcber jufammenjuberufen.

Sie liinlnbuug erfolgt unter Slngabc ber ©egen*

ftaubc bet 33crbanblung burd) ein öffentlich befannt

ju madjeubcS Siussjdjrciben ber ©cnof|cnfdjaft unb
(iiifjerbcm burd) ortsübliche 2klanntmnd)ung in ben*

jenigen ©emeinben, beren 93e,iirf bcm öcnoffenfchüftS*

gebiete ganj ober theihoeife angct)ört

3toi)d)cn ber Siuiabuug unb Der 'ikriammluug muß
ein |)ioifchctiraum oon miubcftens jiuci 2Sod)cn liegen.

Sic 9.krfammlung ift ohne 3lüdfid)t auf bie 3abl
ber Srfdjieiieucn befd)ln§föl)ig.

Set SSorfteber jülirt bcu 9!orfii.\.

Sic ©cneralüerfammlung fann auch buu ber ?(uf«

ficl)tsbcf)örbc iuiammcnberufcn »werben. 3n biefem

Aidlc führt fic, bejtebungSioeifc ber oon ihr ernannte

Jtommiffar bcu SSorfig.

§. HO. Sie Streitigfeiten, tocldje iioifcbcn SDiit*

glicbcm ber ©euoffenfefiaft über baS (iigentbum an
©runbftüden, über Die ^uftdnbigfeit ober ben Umfang
oon ©runbgercchtiglcitcu ober aitbcrcn 9hißmigSrcd)teh

ober über befonbevc, auf jpc^icllct! 3ied)t*titclii be*

ruhenbe Siechte unb ÜSerbinblicbfeiten bet Parteien

entftcheit, gehören jur (fntfcbeibuug ber orbentlichcn

©cricbtc.
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$age$cn werben alle anberen Sefdtoetbcn, ludere

bie gememfamen Ungelegen tjeiten bet ©enoffcnfdjoft

ober bie öorgeblicf)c Bccmträdjtigunß cinjcliter öc=

noffen in ißren burd) baS Statut bcgnuibcten Sichten

betreffen, oon bem Vorftdiet unterjudjt unb ent»

fd)ieben, foweit nicf)t nach äTicißgabe bicfcS Statuts

ober nad) gcfe?Iidjer Vorjd)rift eine anberc 3nftanj

jur ©ntidjetbung berufen ift.

©egen bie (jutfdjeibung beS SorftrijcrS ftcljt, fo»

fern eS fitfi niefit um eine ber auSfdjlicßlidjcn 3ufläu»

bigfeit anoerer Vdjürbeit unterliegenbe Ängelegcnf|rit

tjanbelt, icbem Tl)rile bic Anrufung ber ffititjdjcibuiig

eine8 Schicb»gcrtc|tS frei , tneidjc binnen jroci Socfjcn,

Omi ber Vricuuitmadjung bcS SöefdjcibcJ an gercdjnct,

bei bem Storftetjer angemdbet »erben muß. Tic Äoften

beS Verfahrens finb bem unterlicgenbcn Xljcile auf»

juerlegen.

TaS ©cfjicbSgtridjt beftefjt auS einem ®orfißenbcn,

loddien bie HufftcijtSbehörbc ernennt, unb aus jtoei

Seifnern. Tie Scßtercn »erben nebft j»ei Stclloer»

tretem Oon ber ©eneralocrfammfung und) TOaßgabe
ber Vorfchriftai biejeS Statuts gewählt 2Bäl)lbar

ift jeber, Der in ber ©emeinbe feines SoßnortcS ju

ben öffentlichen ©emembeämtem wählbar unb nicht

SKitglicb ber ©enoffenfdjaft ift

*8irb rin SdjiebSricbter mit (rrfotg abgcldjut, jo

ift ber Srfafjmann aus Den gewählten StcUoertretcm

ober erforberlidjen gaUcS aus ben wählbaren fßerfonen

burth bie 9tuffid)tSbri)örbc ju befthnmen.

§.21. Tie oon ber ©enoffcnfdjaft auSgrijcnbcn

S8efanntmad)ungen finb unter ber Scheid)innig:

„fRiengrabcn’er ?lue»iejcn*©enoffenfdjaft" ju crlaffen

unb bom Vorftdjcr »u unterzeichnen.

Tie für bie Ocffentlid)feit beftimmtat Vcfannt»

machungen ber ©enoffenfefiaft »erben in a. baS
flreisblatt für ben ftreiS Winteln, b. bie Schaum*
burg=ütppe'jd)c üanbcSjeitung , c baS ÄrriSblatt für

ben Kreis Ncuftabt a/dibge. aufgenommen.

§. 22. Soweit Die Aufnahme neuer ©enoffen

nicht auf einer, bem §. 69 beS ©cfeßcS oom 1. Hpril

1879 entfprechnibcn restlichen Verpflichtung beruht,

lann fie auch als ein Hft ber Vereinbarung auf ben

Antrag beS Hufjunehmcnbcu bureß einen, ber ßu«
ftimmung ber HuffichtSbefjörbe bcbiirftigcn VorftanbS»

befcbluß erfolgen.

Urfunblicf) unter Unfcrer Jpödjftctgcnbänbigcn

Unterjchrift unb beigebrudtem Königlidjcn Snficgel.

©egeben am Vorb 'Dieiner ?)acf)t „.^ohenjollera“

not Neapd am 30. SKärj 1896.

(L. S. »»heim. R.

o on §ammcrftein. Sd)önftcbt.

Statut für bie Niengraben'er 31ue»iefen*©cnoffen=

jehaft in Niengraben im Jtreije Kinteln.

Verorbunngen unb Vefonutmochnngen brr
Königlichen ^rooiujiolbfhörben.

1105. 3n ©emäßheit ber Prüfung« » Otbnung oom
23. Hpril 1885 wirb am Montag ben 15. 3«ni

b. 3., Vormittag« 9 Uhr, unb an ben felgenben lagen
in ber gewerblichen 3eichen« «ob fiunftgewerbefchule in

Gaffel eine Prüfung ber 3ricßenlebrer unb 3ti(h*n*

lehrerinnen abgehalten »erben.

Stmnetbungen ja biefer Prüfung finb unter Bei»

fügung ber oorgefchriebenen Schrijtftücfe bi* jum 27ften

b. i'i. an un« ehtjurtichtn, mit 'Äutnabme ber Vor»
lagen an 3e'thnungen ic., bie bi» ju bemfeiben 3«t»
pnnfte unmittelbar bem Titeftor bet gewerblichen

3«ichen* unb Äunftgewcrbefchule, $errn Vrafeffot

Schief hier, jujufiellen fmb.

Gaffel am 8. Mat 1896.

Königliche* Vrooinjial-Schulfollegium.
306. Nachfiehenbe Verleihung« »Utfunbe:

„Huf ©runb ber am 9. Noeember 1895 präftn»

tirten Biuthung wirb bem HmtJrichter Dr. jur.

Heinrich Golnot in Viebenfopf unter bem Namen
% el n

ba« Vergwertoeigenlßum in bem gelbe, beffen 8e»
grtnjung auf bem heute oon un« beglaubigten

Situation«riffe mit ben Vuchftaben:

a, b, c, d, e, f

bezeichnet ift, unb welche« — einen glächeninßaft

oon 692420 (@ech*hunbert jwei unb ntujig Taufenb

Bierhunbert unb jwamig) Ouabratmetern umfaffenb— in ben ©tmetnben Hachborn tmb tJeioenbefen,

.(frei« Warburg be< NcgierungCbejirt« Gaffel im

ObeTbergamtabcjirte ßlaustpal gelegen ift, zur ®t«

Winnung ber in bem gelbe oorfommenben Gifcntrjc

picrburch oertiehen."

urtunrlich ausgefertigt am heutigen Tage, wirb mit

bem Vemetfen, baß ber SituaticnSriß bei bem Äönig»

ließen SReoierbe.imten in Gaffel jur Ginficßt offen liegt,

unter Verweifung auf bie Paragraphen 35 unb 36 be*

allgemeinen Verggejeße« oom 24. 3uni 1865 ßlerburch

jur öffentlichen «enntniß gebracht.

Glaubtßäl am 21. Hpril 1896.

Königliche« Oberbergamt.
Vtrorksnttgtu uni Vetanntmathnngfu »er

»öntgltdien Nrgtrning.

307. Nach einem Grlaffe ber fetten NJinifter ber

ginanjen unb be« 3nnern oom 17ten o. SW. ifl in

bem Verhältniffe , baß bie Steuerpflichtigen nach ber

ber Vefanntmachung oom 23. 3uni 1817 unb ber

Gtrfular»Verfügung oom 7. Oftober 1851 (JBiintflerial-

blatt für bie innere Verwaltung Sette 318) berechtigt

finb, fällige 3<n*f<heine oon Staat«papieren innerhalb

ber Verfährung«frift auf ju entrichtende Hbgaben, ®e<

fälle unb ^Jädbte in 3ahlun fl ju geben, burch bie

Uebertragung ber Steuer-lirhebung auf bie ©emeinten

nicht« geänbert. gür bie lepteren fönnen burch bie

Annahme bon 3in*fcheiuen Unjuträgtichfriten nicht ent-

fteßen, ba fit tiefe nicht rinjutöfen brauchen, fonbern

fie al« baar in uatara an bie Kreiefaffen abliefern

fönnen, währenb anbererfeit* bie Vtfugniß ber Staat«*

gläubiger, bie ihnen bem Staate gegenüber obliegenben

SchulbeerbintltChlriten bureß fpergabt ftaatlicher 3'"«*

feteine ju löfen, nießt um bt«wi21en befeßränft werben
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borf, bai bie b*tr*ffenb«i gelungen bung bie ffle*

meinten für btn Staat rtbobtn werten.

Gaffel am 2. ®iai 1896.

“Der 9tegierun;i««$r5fibent.

©irtl. Weg. Cber* Steg. -Statt). ,f)auf fontille.

SOS. ©ir bringen tjtertnir jur Öffentlichen Senat*

nig, bag ber SSnigtiige Siauratg tßücgting in Gf<g*
nitge tum i'atrcn re« (£al Im an n’fegen ftamilien*

SBenejkium« tefteüt merben ift.

(> affet am 4. 3J2ai 1896.

Äcnigücbe Stegierung,
Slbtgeilung für Singen« uub Scgutfacgen.
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310. 'PoHgciserorbmtitß. 8uf ©runb be« §. 137

bei ®eje§ei> über tie allgemeine ÜanbeScermaltung Dem
30. 3uli 1883 unb ber §§. 6, 12 unb 13 bet 8a*
orbnung über bie ^elijeiberiDaltung in ben neu er*

»orbtnen i'anbefltbeilen com 20. September 1867

(©eftp* Sammlung Seite 1529) wirb jur ©erpütung

bet ©eiteroabreitung bet epibemifepen ®enicf--

ft a r r e mit 3uf^m(nun8 tc? 8ejirf«au«f<pnffe« für

ben Umfang be« RegürungSbejirf* (£affe( baorbnet,

ma« folgt:

©injiger $aragrapb.
Die in bet ‘polijeibetotbnung Dom 30. Rooember

1877 (21. 81. S. 374), betreffenb tie 8etpfticptung

jur Rnjeige anfteefenber unb gemeingefährlicpa Rrant«

beiten angeotbnete 2lnjtigepfii<pt für Vterjte, wirb

hiermit auf bie epibemifepe ©eniefftarre au«gcbepnt.

ijuroiterpantlungen toerben gemafj §. 4 ber genannten

Rclijeioercrbnung Dom 30. Robemba 1877 befttaft.

Gaffel am 12. fflai 1896.

53er Regierung* *8räfibent. 3. 8.: o. ©atoet.

8tror#uuugttt unb Cefanntmadjungeu
anbtrei Statin Udjer unb fläuigtieper UehörPett.

811. 3n ftörle, Ärei« ^Reifungen, mirb am
15. üKai eine ^eftajjcntuc eröffnet.

Diefelbe erhält ihre Cerbinbungen mittel* ber

j»ifcpcn (Saftet unb 8ebra oerfehrenben 8ahnpoften.

Der Baubteftellbejirf ber neuen ^Jcftagentur mirb au*

ben Ottfcpafccn bej». ©opnftätten, tliterhagen, Sötte*

mühle, Riebet« unb Ofcer*Gmpfer«paufen (bi#her jum
Vaubbefteltbejiile be* ©oftaml« in ©njepagen gehörig)

gehütet

Gaffel am 12. SRai 1896.

Der Raifertithe Ober * ^Jcftbireftcr.

3n ©ertretung: Schreiner.

812. 3n Ungebanten, Äceia grtplar, loirt am
15. iDtai eine ^Joflagentur eröffnet.

Diefelbe erhält ihre ©erbinfungen mittel* ber

jmifepen ©atern unb ©Übungen oerfehrenben Schaffner*

bahnpofteu. Der Canbbeftellbejiif Der neuen ©oft*

ageniur wirb au« ber Ortfchaft Retbpelm«baufen

(bi*het jum CantbefteUbtjirte be* floftamt* in gtiplar

gehSrig) gehütet.

Gaffel am 12. Riai 1896.

Der Raiferliche Oter.^Softbtrettor.

3n ©ertretung: Schreiner.

Srlebtftte Stellt tu

318. ©ei ber eoangelifchen ©ollefipule in geepen*

heim u>irb Dorauefichllich am 1. Ruguft c. in golge

©enftouirung eine* älteren Bebtet* eine Beprerftetle frei.

Da« Dienft» ( Rtiuteft* ) Ginlommen beträgt für

einen befinitio angefteliten Delfter 100Ü iliarf unb fteigt

nach Riafjgahe be* Dienftalter* oon 5 ju 5 3ahren

um je 100 TOI. bi« jum §öcpflbetrage bon 1500 ®?f.

(au«fcpliejilieb ftaatlicher Dienftaltertjulage). 2tufcerbem

loirb an Stelle ber freien ©obnung eine 2Xietp«ent*

fchäbigung Don 300 Rif. gemährt.

Rur folche 8emerbet, roelche im Stanbe finb, ben

mit ber Steile oerbunbenen Rirchenbienft ju berfehen,

»ollen fleh melben nnb ihre ®efuepe nebft ben er*

forberlichen 3eugniffen binnen 10 Sagen btm Äöntg*

liehen BofalfCpultnfpeftot, $>erm ©farra gritfep in

gechtnpeim, einretepen.

föanau am 11. TO-i 1896.

gilt ben Schuloorftanb : Der Königliche Banbratp.

3. 8.: Schneiber, Ärti*fefretär.

314. Durch ba« Hbteben ihre* feitherigen 3nhaber*

ift bie eoangelifche ©fairftetle in SReerpolj, Klaffe

(Mnpaufen, erlebigt »erben.

Geeignete ©eioerber »ollen ihre fflefuept bei bem
©atren biefer ©farrfleUe, Seiner ©rlaucpt bem £>erru

©rafen ju gfenburg unb ©übingen in Dieapclj,

binnen eiet ©oepen einreichen.

Gaffet am 7. 3Hai 1896.

Königliche« Genfiftorium. 3. 8.: guch*.

©camtcapcnonal s Rad)richten.

(Ernannt: ba au§erorbentli<pe ©fatrer Sepbert
jum ©epülfen be* ©jarrer« Siebert in ©olfer«*

häufen,

ba autferorbentlicpt ©farra Cifenhetg jum ®e*

hülfen be« ©farrer* IW u b l in Oberrieben,

ber Regierung«*£aupttaifen<8ucppalter Hellmuth
jum Sefrctär bei ber Regierung in Gaffet,

ba Referenbar Dieht jum ®ericht«affeffor.

ber gorftauffeha Siege« in 2lttenmittlau jum
görfta in ©ieftnfelb,

bie @cpu|mäntta Stein mep unb Seipei ju

Schugmann«.©achimeiftem bei ba Königlichen ©olijei*

Direftton in Gaffet,

ber ©firgermeifta Ipei« in $a(«borf, Schmibt
in Obagei« unb Scpneiber in Dieter*haufen ju

©tanbe«beamten unb bie ©ürgermeifler Rif cpmü Iler

in |>attenborf unb Sethmann in Obernfirchen ju

Stanbe«beamten>SteÜoertretern für bie Stante*amt«»

bejirfe ber genannten Orte.

©erlichen: bem Pfarrer Selig in Rccfenfüü bie

^farrftetle in SDiitterote.

(Sntlaffcn: ber Recht*an»a(t unb 'Jiotar ®eorg
in ©iebenfopf au« bem ttmte al« Rotar,

©rnftonirt: ber Domänen » Rentmeifta, Domänen*
ratt) Sepmibt in Riarburg auf feinen Stntrag unter

8erleipung be« Rctpen * 3lbta « Orben« bierta Stoffe.

©cflorbcn : ber 2tmt«gericptgratp ® e ( p a t b in

©tabenbaep.

jfjgT Jjierju al« ©eitage ba Oeffentticpe 2tnjeiga Rr. 21.

i 3ufertion«9tiührai fßt ben Sau» einet gevoSpnltihen »rutTjetle 20 WeichSoftnnig. — ®elag«btltter für 1 unb J Cogac 5

nnb für 1 unb 1 ©egen 10 Üiei<h6pfenntg.

)

Webigtrt M Süntglichei Stegierung.

Cafftl. — «ebrueft in bet $ef* anb ö atfenpaul*©ucpb tntff t«l.
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Wmtäblatt
btt & oit i ßltcfre tt Zedierung ju <$affrt.

J\§ 24* Suögegeben Slittwocfc ben 27. SDlai 1896

3»|alt btr ®efe6> Sammlung für bic ftiniglid)»

frcnfjif^cn Staaten.

Die Summer II ber ©efefj*©amm(ung, welche

oom 16. Stai 1896 ab in ©erlin jur Aufgabe ge*

langte, enthält unter

Sr. 9823 ba« ffiefefc Bom 25. april 1896, be*

treffenb Sbänberungen beö ©enfton«ge[eijt« ccm 27ften

SWSrz 1872; unb unter

Sr 9824 ba« @efe$, betreffenb bie aufbebnng btr

im ©ebiete ber Stonarchie beftebenBen Dajrcrbnungen

für approbierte fterjte unb bom 27. Sprit

1896.

Oerarbsnagta nt© ©efattntraacbungttt Ser

flSnigltile« ^roBinjiftlbetiüröeu.

315. Satpitepente ©erbanblung:

©er^anbelt Siünfier ben 18. Stai 1896.

3n betn heutigen Termine würbe in ©emäjibrit

ber §§. 46 bi« 48 be« Stentenbantgefepe« bom
2. Stär) 1850 jnrSernichtung berfenigen au«gelooften

4
*/„ unb 3'/i °/

0 SKentenbriefe btr fkocinj Reffen*

Saffau gekritten, welche nach bem Bon ber König*

litten Direftion ber SRentenbant aufgefteUten ©cr<

jeu^niff t gegen ©aarz*bümg )nrüdgegeben werten finb.

Sacp bieftn SBerjeichniffen finb jnr Sßernicptung

beftimmt

:

I. 4% SKentenbriefe.

1) 82 ©tüd Litt. A ü 3000 Stf.= 246000 ®tt.

2) 53 » »Bä 1500 • = 79500 *

3) 312 » . C u 300 » = 93600 »

4) 264 . »Di 75 » = 19800 »

Sa. 711 ©tüd über 438900 2»!.

bmhftäblich: ©ieben $unbert Stf ©tüd SKentenbriefe

übet ©ier ^unbtrt Stcpt unb brtigig Xaufenb Seun
§unbert Start nebft ben baju gehörigen ©ieben

lanfenb Sin £mntert unb 3 (bn ®tfid 3m«feupon*
unb ©ieben fjunbert unb Stf ©tüd SLalon«;

II. 3$ °f, SRentenbriefe au« ben Terminen
1. 0 ult unb 2. 3anuar:

1) 3 ©tüd Litt. H k 300 Stf, = 900 Stf.

2) 5 . . J k 75 » = 375 .

3) 1 « » K i 30 . = 30 »

Sa. 9 ©tüd über 1305 Stf.

bu«hftübli(h : SReun ©tüd SRentenbriefe über Sin
Xaufenb Drei tpunbert Jilnf Start nebft ben baju

aehär'ü'u 3weiuntfiebzig ©tüd 3'ntf<brinen unb
Senn ©tüd Snteeifungen.

©ämmtliche flapiere würben nachgefeben, für

richtig befunben unb hierauf in ©egenwart ber

Unterzeichneten burch Jener nemichtet.

Corgeiefen, genehmigt unb unterf<hriehen.

©erta. ©ern«. Sfeffer ben ©atemon.
$onert. Diffe, Setar.

wirb nach ©orfihrift be« §. 48 be« SRentenbanf*®efebe»

bom 2. Stär) 1850 hiermit jur öffentlichen Äenntnifj

gebracht. Stünfier am 18. Stai 1896.

Königliche Ditettion ber SRentenbant

für bie ^roeinj ©eftfaien, bie Sheinpreein) unb bie,

Srceinj Riffen * Saffau.

Sfefftr bon ©alornon.
316 . ©ei ber am heutigen Sage ftattgefunbenen

Suetccfung bon SRrntenbrtefen ber ©tebinj Reffen*

Saffau für ba« Halbjahr bem I. Sprit 1896 bi«

30. September 1896 finb folgenbe Hppoint« gejegen

worben:

I. 4 «/„ SK e n t enb r i e f t

:

Litt. A. k 3000 Start.

St. 249. 259. 708. 783. 875. 1103.

Litt B. ä 1600 Start.

Sr. 167. 255. 324. 522.

Litt. C. 4 300 Start.

9tr. 99. 181. 857. 958. 1207. 1302. 1574.

1970. 2161. 2191. 2273. 2499. 2575. 2604. 2683.

2786. 2979. 3031. 3115. 3304. 3300. 3635. 3589.

3643. 3712. 3960. 4029. 4074. 4105.

Litt. D. ä 75 Start.

5Rr. 137. 343. 393. 458. 498. 719. 779. 809.

1124. 1241. 2149. 2471. 2601. 2867. 3316. 3119.

3166. 3182. 3296. 3364. 3531. 3571. 3679.

II. 31 °/o SHentenbrlefe:
Litt 0. a 75 Start.

Sr. 12.

Litt. P. ä 30 Start.

9tr. 5,

Die au«geteofien SRentenbriefe, beren Berjinfung Born

1. Ofteber 1896 ab aufhört, werben ben 3nbabern ber*

feiben mit ber aufforberung gtfünbigt, ben Kapital*

betrag gegen Quittung unb Südgabe ber SKenten»

briefe im tour*fäbigen 3u f,anM mit fc*n baju ge*

hörigen nicht mehr zahlbaren 3w®f°upene unb zwar

ZU I. ©erie III. Sr. 8 bi» 16 nebft laten«, zu II.

SKeibe I. Sr. 11 bi« 16 Bern 1. Oftober 1896 ab

bei ber SRentenbantfaffe bwrfelbft in ben ©ormittag«»

ftunben bon 9 bi« 12 Uhr in (impfang )u nehmen.

®u«wJrt« wohnenben 3nbabern ber getünbigten

SRentenbriefe ift e« geftatlet, biefelben mit ber fjeft,

aber frantirt unb unter Seifügung einer Outttung über

1

Die Ö
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ben Gmpfang ber Valuta bet gebaut«) Söffe einju*

ftnben unb bic Uebetfenbung beb ©eJbbelroge« auf

gleichem ©ege, jebog auf ®efagt unb Seiten beb

Gmrfänger« ju beantragen.

Äug »erben bte 3ngaber bei fefgenben in früheren

Terminen aubgefeeften unb brreftb feit länger atb jroet

3abte rDdftäntigen SRentenbriefe aub ben gätligfeitb-

terminen

*. 1. Ottobcr 1893: Litt. C. Kr. 3904, Litt D.
Kr. 679. 687. 3560.

b. I. «pril 1894: Litt A. 91t. 654, Litt B.

91r. 26. 145. 298. 335 Litt. C. 91r. 1628.

3999. 4188. 4190, Litt D. für. 198 199.

794. 1085. 1809. 2716. 3159. 3681. 3682,
gierburg aufgeforbert , biefeiben unferer Raffe jur

3ab(ung bei Valuta ju praientiren, wobei wir be<

werten, bog fämmtlige Kentenbriefe aug bei bev

Äüntgligen Wentenbanffaffe in Vertut C, fiiofter»

ftrage 761, eingelbft werten tönnen.

©gliefjlig mögen wir barauf aufmertiam, bafs

ble Wummern aller getflnbigten bejw. noeb rütfftänbigen

Kemenbriefe bureg bie ©eilen« ber Kebafticn beb

Deut [egen Keigb* unb ftöniglig $reugiftgen ©taatb«

anjeigerb geraubgegebent allgemeine Verloojungbtabelle

im iXoaat SRai unb Kocembtr jebeb 3agreb ner*

Sffentligt werben unb bag bab betreffenbe Stiid

biefer Dabelle oon ber gebalgten SRebaltten jum greife

Bon 25 Vf- bezogen »erben fann.

SRünfter am 18. Dia! 1896.

jtünigtiege Direttion ber SRentenbanf

für blt 'fkomni, ©eftfalen, bie iRgeinprobinj unb bie

Veccin} Reffen « Kaffau.

Vfeffer oon ©alomon.
Semlnungen kb» ©tfnnutnugungen »er

Känigltigcn Kegtmmg.
817. Die bou mir auf ®runb ber §§. 19 unb

20 beb KtlgbBiegfeugengtfegeb unb beb §. 1 beb

Vrtugifigen ftubfügrungbgefe&eb eom 12. SDfärj

1881/18. 3nni 1894 für ben Umfang beb Wegierungb»

bejirteb Gaffel erlaffenen polittiligen Änorbnungen

Bom 17, Dejembet o. 3. A. III. 11827, Bern 13ten

gebruar b. 3- A. III. 1558 unb bom 25. "SDiärj

b. 3. A. 111. 3026, betreffenb bie Unterfugung unb

Veobagtung ber auf ber difenbagn eingefägrten

©gmeüte unb ©iebertSuer bürg bie Sreiblgierärgte,

ftnben fortan auf ©tebertäuer unb ©(gweine aub

allen Detfcuigten Kagbatb jirten Ülnwenbung.

©tilge Kagbarbejirfe alb Berfemgt gelten, werbe

iig monattiig befannt geben.

$ut 3'it gelten alb Berfemgt:

1) Vreugen: bie SRegierungbbe\irfe JRagbeburg,

SWerfeburg, Grftirt, fxmnoBtr, fjllbebgeim, fünfter,
IRiaben, Hrnbbtrg, ©iebbaben,

2) Vagetn: bie fRegitrungbbejirle Obtrbagem,

Vfalg, Cbtrpfalj, Cberfranlen, fDJittetfranfen, Unter*

fronten, ©egwaben,

3) ©ÜTttemberg : ber Ktdarfteib, ©gwarjwalt treib,

Sagfttreib , Donautreib,

4) Vabtn : bie öanbebtemmiffariate Äonftanj, gtei*

bürg, ffartbruge, KJanngeim,

5) Reffen: bie Vrooinjen ©tarfenbnrg, Kgetn«

geffen , Cbergtffen

,

6) ©aigfen*©eimar, 7) Vraunfgweig, 8) ©atgftte*

fKeiningtn, 9) ®agfctt*Goburg*®ctl)a, 10) ©gwarg*
bürg ©enberbbaufen, 11) ©gtoarjbnrg Kubolftabt,

12)©albetf, 13) Keu§ ältere Vinie, 14) Keujj jüngere

9inie, 16) 8ippe.

Hoffet am 23. 2Rai 1896.

Der fRegierungb • VrSfibent.

3- V.: b. Vawet
818. fibdimrifliHft ber gemüg beb §. 6, Arttfel n.
beb Keigbgefegrb bom 21. 3unf 1887, bie Äbinberung
bejw. G.rgätijung beb Cuartier* bc^ro. Katuralleiftungb*

gefegeb btntffenb, (Krigb»®ef.*Vl. ©. 245) für btt

Kieferungboerbänbt beb SRegierungbbe^irfb Gaffel feft-

gefttllten Durgfgnittbprcife ber gbgften Dagebpreife

für £>afer
,

|>en unb ©trog mit einem Äuffcgtag oon

fünf com fnwbert, Welige für bie Vergütung ber

im 9Rcnat äRat 1896 Berabreigten ffonrage mag*
gebenb finb.

Vejrigmrag
giaupt-

D
iür iS ib

f
beb Wefenutgb*

berbanbeb.
marftort. öofet. gen. ©trog.

* JL A M A

i ©tabttreib Gaffel Gaffel . . . 686 2 35 2 13

2 Vanbfrei« Gaffel bgl. . . . 686 9 35 2 13

3 Stete GfgWege . Gfgwegt. . 6 59 2 63 2
4 • ©igengaufen bgl. . . . 6 59 2 63 2

5 « griglar . . tfrtglar . . 6 70 2 63 2 10
6 * Remberg . bgL . . . 6 70 263 2 10
7 * 3iegengain bgl. . . . 6 70 263 2 10
8 » jfulba . . . tfulba . . . 7 35 278 2 S50

9

10

* fiünfetb . .

» ®erbfetb .

bgl. . . .

bgl. . . .

7

7
35

35
278
2;78

2|50
2 50

n • ©glügtern bgL . . . 7 35 278 2 50
12 ©tabtfreib Jpanau fpanan . . . 7 28 306 2 13
13 fianbfreib tjpanau bgl. . . . 728 306 2 13

14 Srete ffielttgaufen bgl. . . . 728 306 2 13

15 • $erbfelb . fterbfelb. . 612 2,75 2 63
16

17

0 ©ofßri8niar fpefgeibmar

bgl. . . .

683
683

2!31

2,31

2

2

21

21
18 » TOarburg . Üiarburg . 683 2124

2,24

2 31
19 • ftirggatn . bgl. . . . 6183 2 31

20 » ffranfenberg bgL . . . 683 224 2 31
21 « Kotenburg. Kotenburg

.

630 1 68 1 89
22 » SWelfungen bgl- . . . 630 168 1 89
23 • Kinteln . . Kiuteln . . 735 210 2 10
24 • ©gmallalben gitmaifatben 709 226 2 21

Vorftegenbe Durigfignittbpreife werben giennit pt
öffentlichen Äetuttnifj gebragt.

Gaffel am 19. 2Rui 1896.

Der fRegierungb *Vräfibtnt.

3. V.: b. V«®eL
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Racbfolgenb bringt i$ bit eorläufigen ÜTgtbnifft btt 4.'olf*jäblung bom 2. Uejember 1896 na<| ben

itetlungen be« ÄSnigltcben fiatiftifcben ©ßreau* fcinft($t(i$ be« Wegiernng«b«jtTfl ttafftl jur tfftatll$ta

Gaffel am 8. SRai 1896. Der Weflierung* Ikäflbent. 3. 23.: »on üa»tl.

Ä r t i f t.

«Stäbte.

•fianbgtintinbtn unb
©utsbejtrfe ton 2000
nnb mehr Gimtobnern.

©emetnbe*

terbänbe.

SBobn«

ftätten.

£iau8‘

baltungen.

Crtsanwefenbe ©etilterung

am 2. Xuembcr 1895.
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P c £
|2§

lits

cer jöcd

'en 1890

cilrrung

bi« 1895

tut« be}».

Dom
£>untert

1 3 4 5 6 ~i
—

8 9 10 11 12 13 14 16

1. gtabtlrti« Gaffel 1 _ 3443 20 17119 76 40202 41536 81738 4851 72477 f 9261 f 12,78

2. Saiibfrci« Gaffel*)
•ffieblljeieen .... V - 458 6 1801 2 4108 4332 8440 106 6577 -1863--- 28,33

*9icibenbitmelb . . 1 156 836 — 2001 2001 4002 5 3154 -- 848--- 26,89

*ffiabler«baufen • • 1 233 651 5 1382 1674 3056 13 2534 -- 622 -- 20,60

•fRieberjmtbren . . V _ 303 1 488 — 1163 1273 2436 1 2118--- 318 -- 15,01

•Settenbaufen . . . 1 168 — 481 — 1104 1141 2245 1 2226 -- 19 -- 0,85

Oberfaufungen . . 1 — 267 — 467 1 973 1119 2092 1 2136-- 44 - 2,06

•ktrcbtitmclb . . .
— _ 167 — 421 — 997 1006 2003 — 1739 f 264 4- 15,18

ftrei» . . . 52 15 6037 8 11558 9 27199 28745 55944 138 51163 -1-4781 4- 9.84

3. (Fidjtttgc.

GI<b»ege l
- 1111 2 2212 3 4825 5462 10287 3 9787 - 500 -- 6,11

ffinnfrieb l 306 4 5)0 11 1093 1172 2265 1 2206 - 59 -- 2,67

ffialbfappel .... 1 150 — 262 — 528 619 1147 — 2124 - 23 -- 2,05

ftrei« . . . 3 68 26 6723 10 9238 17 20150 22671 42821 13 42260 -- 661 -- 1,33

haben ©täbte .... 3 — 1567 6 2984 14 6446 7253 13699 4 13117 — 682 -- 4,44

„ läntl.cbc Crte 68 26|5156 4 6254 3 13704 15418: 29122 9 29143 - 21 - 0,07

4. Rri^lar.

fjriljlar 1
... 419 — 621 3 1678 1619 3297 359 3232 -- 65 -- 2,01

©uten«berg .... 1 265 — 429 — 933 993 1926 — 1815 -- 111 -- 6,12

SRietenftein 1 — 102 — 131— 309 333 642 — 608 -- 34 - - 5,59

ßreifl . . . 3 47 8 4227 1 5303 4 12963 13652 26615 375 26482 -- 133 -- 0,60

haben Stäbte .... 3 786 1181 3 2920 2945 5865 359 5655 4- 210 -- 3,71

„ länblidje Crte 47 8 3441 1 4122 1 10043, 10707 20750 16 20827 — 77 _ 0,37

5- .£>ofgei«mar.

$cfgei«mar .... 1
— 419 — 859 12 2590 2172 4762 698 4457 4- 305 - - b,84

©rebenftein .... 1 316 504 20 1068 1152 2220 3 2153 4- 67 -- 3,11

(£arl«bafen .... 1 172 3 398; 1 811 910 1724 10 1653 4- 71 -- 4,30

3«mi«nbaufen . . . 1 _ 233 317 2 691 757 1448 — 1361 4- 87 -- 6,39

ftelmar*baufen . . 1
— 171 269— 642 662 1304 2 1315— 11 — 0,84

Xrenbelburg .... 1 118 169 390 402 799 1 795 + 4 4- 0,50

(Hebenan afCiemel

.

1 — 92 — 125 300! 293 593 1 631 — 38— 6,02

Drei« . . . 7 42 20 5558 8 7743 37 18330 18528; 36858 717 36375 4- 483 “t~

baten Stähle .... 7 _ 1521 3 2041 35 6495 6355 12850 715 12365 4- 435 4- 3.92

„ läntliebe Crte 42 20 4037 5 51021 2 11835 12173! 24008 2 24010— 2— 0,01

6. Homberg.
Remberg i. ßefien . 1

— 419 — 714 3 1657 1664 3321 1 3402 — 81 — 2,38

©orten i. ijeffen . 1 i— 190 . 279 — 621 669 1290 1321 — 31 — 2,35

ÄreiJ . . . 2 60 10 3553 1 442( 4 10228 1104 21269 1 21453— 184 — 0,86

baten Stätte .... 2 609 — 993 3 2278 2333 461

1

1 4723— 112— 2,37

„ läntlicbe Crte — 60 10 2944 1 3427 1 795C 8708
1

16658 8 16730— 72— 0,43

*) $af 2antratf)«atm beßnbct ft<b in Gaffel
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fl r t t f t.

©täbte.

*V'anbgenmnb»n unb “

ffiaWbtjitfe oeit 2000 jj)

unb m«^r (äinirctjntrn.

Oemetnbe* SUcffn- £>aus- Crt«antt>efenbe ©eriJIterung

bcrbantf. ftatten. Haltungen, am 2. i)t}ttnber 1895.
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Haltungen.
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ft

tsefente

4’f

rJlfening

1890.

ber A'e

cen 189C

überbauet

oöiierung

bi« 1895

auf« 6e)tt.

Bern

fcunbert

1
0 3 4 n~ 6 "

7 8 9 10 11 12 13 11 lü

13. Hiriti I,oiii.

9teuftabt i. Reffen . 1 372 454 1 955 1078 2033 — 41 — 1,98

«irtfcbain i. Reffen

.

1 — — 301 — 448 2 911 1047 1958 3 1848 4- lio+ 5,95

Btanfcbenberg . . . 1 — — 206 — 283 528 561 1089 — 1144 — 55— 4,81

Ätnffneburg .... 1
— — 181 — 213 1 443 412 855 — 943— 88— 9,33

St$n.’ciii4berg . . . 1 — — 156 i 211 — 412 432 844 — 858— 14 — 1,63

Ärei« . . . 5 33 4 3957 4 4583 9 10193 11508 21701 4 21998— 297 — 1,35

taten Stätte .... 5 — 1216 1 1609 4 3249 3530 6779 3 6867— 88— 1,28

„ länbticbe Orte 33 4 2741 3 2974 5 6944 7978 14922 1 15131 — 209— 1,38

14. äitQtnljaiii.

4- 107 -f- 4,70Irctjfa 1
— • — 317 — 532 2 1054 1332 2386 1 2279

gkgen^ain

9ieufirAen b.^irgentj.

1 — 203 2 354 2 1013 852 1867 1 1813 4* M 4- 2,98

1 - —

-

260 — 404 3 670 788 1464 — Bf«TU! - 40— 2,66

©t&trarjenbcnt . . 1 — — 166 — 180— 386 44* 834 — 859— 25— 2,91

ihti« . . . 4 75 24 5687 8 7341 7 15286 17395 32681 3 32416 4- 265
4- 96

-f 0,88

taten Stätte .... 4 — — 946 2 1476 7 3131 3*120 6551 2 6455 4- 1,49

„ länblit^e Orte — 75 24 4741 6 5865— 12165 13975 26130 1 25961 4- 169 4- 0,65

15. ftulba.
4- 1402
4- 1386

-f 10,68ffnlba 1 — 1257 8 2909:10 6829 7698 14527 2 13125
«rei« . . . 1 114 12 7128 43 10289 20 23818 28736 50554 11 49168 4- 2,82

baten (äubltcbe Orte — 114 12 5871 35 7320 i 16989 19038 36027 9 36043 - 16— 0,04

16. ©tr«klb.
-{- 638+ 9,44©crtffelt 1 — — 714 6 1468 < 3603 3793 7396 121 6758

«reis . . . 1 82 13 5116 7 632910 15123 16732 31855 130Em 4- 555 4- 1,77

baten läntlidjc Orte 8243 4 402 1 4861 3 1 1520 12939 24459 9 24542— 83- 0,34

17. ötinftlb.

©flnfelt ...... 1 2 ;>S 2 358 4 766 903 1669 1721 — 52— 3,02

Ärei« . . . 1 76 10 3951 10 4596 17 10903 12368 23271 17 jrare;— 237!— 1,01

baten (äntiiebe Orte — 76 10 3723 8 4238 13 10137 11465 21602 17 21787 — 185 - 0,85

18. Siabifrci« ©anu». 1 — 1890 10 6013 17 14015 13638 27653 1968EME 2624 -j 10,48

19. Uanbfm«©amiu ')

SBJlntccfvn ..... 1 266 394 2 815 786 1601 1 1574 4- 27 4- 1,72

’äJedjenljeini .... — 1 386 1 841 — 2372 1986 4358 — 3238 4- 1 1201-' 34,59

•Sergen — 1 510 833— 1917 1998 3915 4 3704 4- 211 4- 5,70

"'ifangenfelbclb . . .
— 1 508 — 784 1 1973 1827 3800 1 35724- 2284- 6,38

•@rcf Slubcim . .
—

1 489
"

759 1 1 729 1738 3467 1 3077 4- 3904 12,67

«reib . . . 1 3111 0026 12 8889i 9 21588 21055 42638 64 39457 4-3181 8,('6

baten läntlidje Orte — 3t 11 5760 12 8495 7 20768 20269 41037 63 37883 -1-3154 8,33

20. Oidnijanftn.

©etnbanfen .... 1 567 1 978 0 2181 2315 4496 4 4305 4- 191 4 4,44

Orb 1 — — 602 — 785 1 1600 18-10 3410 — 3311 4- 129 -f*- 1,59SBäc^teiSbaeb . . . 1 1 (J6 1 240 4 546 568 1114 1132— 18

Ärei« . . . 3 72 13 6907 7 8070 10 21286 21446 42732 15 41773 4- 959 4- 2,30

baten Stätte .... 3 1335 o 2003 1

1

4327 4723 9050 4 8748 -f- 302 4- 3,45

. „ länblic^e Orte — 72 13 5572 5 6673 5 16959 16723 33682 11 33025 l-j- 6674 1,99

>) $a« ?aiibratfeSamt btfinbft fi<b in ftjnau.
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3unabtne (-)-)

i’lbnabme (—

)

ber ®eoblterung

oon 1890bi« 1895

auf? b:)».
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21 . ©tbliidjttrn.

©eblüebtem .... i _ 344 560 1391 1354 2745 — 2674 + 71 + 2,6b

'Steinau a.Kinjig . i 290 475 i 1044 1058 2102 1 214* — 46- 2,14

Salmünfter .... i 206 275 4 507 622 1219 — 1190 -4- 29+ 2,44

©oben i 163 _ 202 — 521 505 1026 — 945 -f- 81 4- 8,57

Ärei* . . . 4 42 9 4459 3 56SO 11 13904 14507 28411 9 23497 — 86- 0,30

baten ©täbie .... 4 . 1000 , 1512 * 3553 3539 7092 1 6957 4- 135+ 1,94

„ lanblicbe Orte --- 42 9 .3450 3 4168 4 10351] 10968 21319 8 21540— 221 — 1,03

22 . ©ebmalfaifttn.

©ebmaitalben . . . 1 870 — 1815 11 3822 4065 7887 9 7318 569 + 7,78

’Steinfcacb'.^allenberg — 1
— 494 .3 766 : 1851 1817 3668 — 3256 4- 412 4 12,65

•©tetterobe .... 1 US 20 4SI u 1189 1169 2358 — 2*2 * 470 — 16,62

*©arebfelb 1 327 . 420 10.36 1077 2113 — 2011 4- 102 4- 5,07

ffrei« . . . 1 37 4755 26 7465 25 17317 17496 .34*13 27 33268 4- 1545+ 4,64

baten lautliche Orte 37 — • 3885 26 5650 14 13495 13431 26926 18 25950
:

976 4- 3,76

23. ‘Hinteln.

SRinlcln 1 498 3 1003 1 2124 2270 1594 — 4045 4- 349 + 8,63

Dbernfircben .... 1 372 707 1 1658 1624 3282 — 3151 4- 131H- 4,16

Clbenborf a/SJefer 1 — 231 — 405 1 807 873 1680 — 1688T S
— 0,47

IRobenberg 1 _ 257 — 414 1 796 866 1662 1 1633 4- 29+ 1,78

©aebfenbagen . . . 1 __ __

.

140 182 435 432 867 — 85ö 4- ii 4- 1,29

Rrei« . . . 5 86 13 6637 16 0394 7 21194 21890 4,3084 47 41580 4- 1501 • 3,62

baten ©leibte .... 5 _ 1498 3 2711 7 5820 6065 11385 1 11373
;

512 4- 4.50

„ liintlicbe Orte _ 86 13 5130 13 6683 — 15374 15825 31199 46 30207 -f 992+ 3,28

24. ©trjfclb.

©er«fclb ....... i 217 1 381 1 665 811 1476 — 1434 42+ 2,93

Sann a Kbäu . . . i 172 1 243 ! 468 587 1052 - 1111 — 59— 5,31

Jtrei« . . . 2 52 4 3612 4 4555 r> 30183 11080 21263 7 21515 252— 1,17

boten ©täbte .... 2 380 2 624 V 1130 1.398 252S : -- 2545 - 17 — 0,67

„ Unbliebe Orte 52 4 3223 2 3031 4 9053 9682 18735 7 18970— 235— 1,24

820. Die naebfletjenbe Setanntmaebung wirb bicrburb

mit bttn i'emcrfen etrSffentliebt, bafj bie in berfelben

bejeiebneten gormutare »ca btt ttiefigen SRegierung«*

^»auptfoffe unb ben ÄreiStaffen unfere« ©ejirt« teer«

abreiebt »erben.

Gaffel am 19. gebruar 1896.

Ä&nigtiebe {Regierung. ©auf fontille.

Die 3inefdjeitie fReiSje II. 'Rt. 1 bi« 20 ju ben

©ebulbterfebreibungen ber $reufjif<ben fcnfolitirten

31 ptogtmigta ©taatSanleibe tan 1886 übet bie hülfen

für bie Beit »cm 1. «pril 1896 bi« 31. Wätj 1906

nebft ben
<

ifu»eifungeu jur Abhebung ber fotgenben Dietfje

»erben bom 2. SRfirj 1896 ab een bet Äentrclle ber

©taatepapiere ^ierfclbft, Orantenftrafie 92194 unten

lint«, Sermittag« non 9 bi« 1 Utjr, mit 3tu*nabmt

ber Sonn* unb gefttage unb bet lebten brei ©efebäft«»

tage jebe« IRonat«, au«gerei<bt »erben.

Die 3in«fobeiiie f(innen bei bet ftonhrolle felbft in

Gmpfang genommen ober bureb bie {Regierung«>ßaupt>

tagen, fomie in granffurt a l'i. bureb bie Äreistaffe,

bejogen »erben.

SBtr bie Gmpfanguabme bei ber Äontrolle felbft

»iinfebt, bat berfetben pevfbnticb ober bureb einen ©e»
auftragten bit jur Slbbebung ber neuen IReibe berttb*

tigenben 3in*febe'naWl,t ‘funB*n mit einem 33erjei<bniffe

ju übergeben, )u »eifern gormulare ebenba unb in

©amburg bei bem ftaiferlicben $oftamte "Kr. 1

unentgeltlich ju haben finb. ©eniigt bem Ginreicber

eine numerirte Warte al« Gmpfangobeftbeinigung, fo

ift ba« ©erjeiebnifi einfach, »iinfebt er eine an«»

briefliche ©efebeinigung, fo ift e« hoppelt oorjulegen.
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3m Utjteren galie erhalten bie ©inreieber ba* eine Gpem«
plar, mit einet ©mpfangSbefcbemigung tserfeljeii, fofort

jurücf. Die TOarte ober ©mpfang«bef<beimgung ift bei

bet Ausreichung bet neuen 3'n8We'ne gurüdgugeben.

3n ©ebriftweebfet lann bie ff ontrolle btt
©t aat*papiere fitb mit ben 3nijabetn bet

3in*f<b?tnanweifungen nicht eintaff ett.

SJet bie 3m*fcbcme bur<S) eine bet oben genannten

Srocingialtaffen bejie^en will, bat betfeiben bie

Ämoetfungen mit einem hoppelten Sktgcicbntffe ein«

jurei(f>en. Da* eine Sergelebnifj wirb, mit einer ©m»
pfang*btf($emigung cerfeben, fogleitb gurüdgegeben unb

ift bei 3Ui«i)änbigung bet 3üi*fcbetnc toieber abjutiefern.

Qormulate gu biefen Bergtiebniffen finb bei ben ge«

baebten ^robinjialtaffen unb ben bon ben ffenigltcben

SHegierungen in ben Amtsblättern gu begeiebnenten

fonftigen ffaffen unentgeltticb gu hoben.

Der ©üueiebung bet ©ebulbuerfebreibungen bebar[

e* jut ©rlangung bet neuen 3'n®f(bt'ne out bann,

wenn bie 3' !'®! cbetnann>tiiungen abljanten getommen

finb; in biefem gälte finb bie Scbulboerfebretbungen

an bie ffeiitroüc bet ©toat*papiete ober an eine bet

genannten f)rc»ingialtajfen mittel* btfenbeter Singabe

eingerreichen.

©erlitt am 13. gebtuat 1896.

fcauptoerwalhmg ber ©taat«f<bulben. ». {»offmann.

Ml. SRarfjftchenb bringe id) ba* bon beti fetten
TOiniftcm ber ffinangen unb be* Innern »orge*

föriebene TOufter einer Drbnung für bie ©rljebung

einer ©emeinbefteuer bei bem ©noerbc bon ©runb*

ftüden gut öffentlichen ffenntnifj.

Gaffel om 20. TOai 1896.

Der SHcgierungS
* ^Jräfibent. 3. 58. : bon fßatocl.

Drbnung für bie ©rljebung einer ©emeinbe*

[teuer bei bem Gewerbe »on ©runbftiirfen

im Segirfe ber ©tabt

Stuf ©runb ber §§. 13, 18, 69, 70 unb 82 be*

Rommuttalabgabengefehe* Dom 14. 3nli 1893 unb

be* Sefdfluffe* ber ©tabiuerorbitetenoerfammlung

turnt tuirb fiir bie ©tabt

nadjftcbenbe ©teuerorbnuug erlaffen:

§. 1. 3eber auf ©runb einer freiwilligen Ser*

äußernng ctfolgcnbe SigenthumSerroerb eine* im

©tabtbegirf belegeiten ©rmibftüd* unterliegt einer

©teuer uon . . . Dom {»unbert be* 33erth* be*

»eräufferten ©runbfiüd* *) 2Birb ba* ©igentljum

eine* ©runbftüd* ber »orbegeidjnetcit Art im 3n>ang*«

DerfteigerungSücrfabrcn erworben, fo ift eine ©teuer

»on . . . »om jfjunbert uoit Bem Setrage be*

3)2eiftgebotS, gu welchem ber 3ufd)tag ertfjeilt wirb,

unter öinguredjnung be* SSerlljc* ber uon beut Gr»

flehet übernommenen Seiftungeit gu entrichten.*)

[für bie ©teuer finb ber Beräufsercr uitb ber

©twerber »erhaftet. ©teljt einem berfelben nach beit

lanbeaftempelgejcblidjcn Borfchriftcit ein Anfprudj auf

*) Sie Steuer burf ben ton ©ntm »om Junten niift

tUnßtigta.

185

Befreiung bon ber Abgabe gu (§. 6), fo ift »on bem
nnberen 1 heile bie {»äffte ber ©teuer gu entrichten.

Sei ©runbftiidOermerbunqen im 3,t)QttgS»er*

fteigeriiiigPüctjahrcn ift bie ©teuer »on bemjenigen

gu entrichten, welrfjem ber /fuidjlag erthetlt ift. yft

biefer eine uoit ber 3°h(un3 be* Stempel* befreite

^erfon(§.6), fofommt eine Steuer nicht gut ©rhebung.

§. 2. ©rfolgt ber ©igenthumScrwerb auf ©runb
einer ©djenfung unter üebenben — in-ibefonbere auch
einer reimincratorijdjcn ober mit einer Auflage be*

iafteten ©cbenfuitg — fo ift bie Abgabe nach bem
Setrage, um welchen ber Sefcffenlte burch ben ©rwerb
be* ©runbftüd* reicher wirb, gu entrichten. [für bie

geftfteflung biefe* Setraae* haben bie Sorfchriften

ber §§. 14 bi* 19 be* ©cfcfjeö , betreffenb bie ®rb*

jd;aft«ftcuer »om 30. SJiai 1873/19. 3ff ii 1891

(®. S. für 1891 ©. 78) unb be« fftrtifel 1
Kummer 2 bc« («efetje*. betreffenb bfc CFrb*
fcfjaftöftcuer »am 31. ^ult 1893 («. Z. für
1895 Z. 412) finngemäBe 9tnwenbung gu finben

§. 3. Die ©teuer wirb nicht erhoben, Wenn efn
CfJnmbftücf uon einem Ulerün^erer auf einen
Üfbfdmntling auf törnnb eine« luftigen ©er=
tragen übertragen toirb ober toenn ©tner ober

9J?el)rere uon ben ?hc^nchmcTI1 an einer Srbj^aft
ba* ©igenthunt eine* gu bem getneinfamen fliachlaffe

gehörigen ©rmibftüd* erwerben.

3u bcu Dhc'tnehmeni an einer ©rbichaft wirb

auch ber iiberlebenbe ©begatte gerechnet, welcher mit
ben ©rben Be* »erftorbehen ©begatten gütergemein«

jchaftlichc* Sermögcn ju tlicilcn b«t.

§. 4. Sei ©igenthumSerwerbungen , bie gum
3wede ber Dhcilnng ber uon Siitcigcuthümem ge«

meinfctjaftlicf) befeffenen ©runbftiidc anher bem ffalle

ber ©rbgcmeinfcbnft (»ergl. §. 3) erfolgen, fommt bie

©teuer nur infoweit gut ©rhebung, al* ber 3Serth

be* bem bisherigen wJiteigcnthfimcr gum alleinigen

©igenthum übertragenen ©runbftüd* mehr beträgt,

al* bet '13er tf) be* bisherigen ibccHeit Slntheil* biefe*

TOitcigenthümcr* au ber gangen gut Dfjcilung ge*

langten gemciitfchaftlichcn SermögenSmaffc.

§. 5. ©rfolgt ber ©ruubitüdäerwerb auf ©runb
»on Diitfchöerträgcn

, fo berechnet fidt bie ©teuer
nach bem SBcrthe ber »on Sinem ocr Scrtrag*

jchliehenbeii in Daufch gegebenen ©runbftüde unb
gtoar nad) benienigen, welche ben höheren 23erth

haben, bei bem Daufdfe im ©tabtbegirf belcgener

©rnnbftiide gegen nufjcthalb beSfelben belegene nad)

bem SBcrthc ber erfteren.

§. «. SÜegen ber jadjlichen unb perfönlichen

©tcucrbcfreiungcn unb Steuerermäßigungen, infumeit

fie nid)t bereit* burch bie uoraugegangeiieit Seftim*

mungen geregelt worben finb, finben bieSeftimmungen
ber SanoeSgcjche über ben llrfunbenftempel begw.

Sehen fungtsftcmpel cntfprechenbe Änwenbung.

§. 7. Die SBerthermittelung ift in benjenigen

gällen, in welclten bie ©teuer »on bem 9Bertf)e oe*
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©tunbflüd« ju berechnen ift, auf ben gemeinen üüevttj

btS ©cgcnftanbcS jur 3«'* bc« ©igcuthtim«»cd)fcl-s

ju ridjtcit.

3t» feinem gaUc barf ein geringerer Vierth oer*

fteuert »erben, als ber jroifdien bem VcräuRercr
unb bem ©nuerber bcbuiigciic Vrei* mit ©infdflufj

ber Com ©ncerbet übernommenen Seiften unb

Seiftungen unb unter 3ured)itung ber Uorbeljaltcuen

9hipnngen. “Sie auf bem ©egcnftaitbe Ijaftcnben

gemeinen Saften »erben fjierbci nid)t mitgcrcdjnet

;

menten unb anbere ju gcmiffeu feiten »icberfetjrenbc

Seiftungen »erben nach beu Sorfc^riftcn bcö ©c--

fehe«, betreffenb bie ©rbjctjaftSfteucr com 30. SWai

1873/19. 2Kai 1891, §§. 15 bio 19, imb com
*1. $uli 1895, ilrtifcl 1 tWiimuier 2, lapitalifirt.

§. 8. Xie Veranlagung ber Steuer gcidjicljt

burd) ben JKagiftrat (@teuerauSftt|u6).

§. », Xie gut Sntrid|tiing ber Steuer Ver»

pfli(|tcten b°6en innerhalb einer Vlodjc nad) bem
©rroerbe bem SSagiftrat l)temon, fo»ic Ccm allen

jonftigen für bie Jcftfeffuna ber Steuer in Vetrad)!

fomutenben Ver^dltniffen Schriftliche iHitttjciluiig 51t

machen, and) bie bie Steuerpflidjtigfcit bctrcffcnbeit

Urfunbcn corjulcgen.

Äuf Verlangen beit SlHagiftrnt« (Stcuerait®fd)iiffeäj

inb bie Steuerpflichtige« 'ccrbunbeit, über beftimmte,

ür bie Veranlagung ber Steuer erhebliche Jl)at

jadjeit innerhalb einer ihnen ju beftimmenben grift

jcbriftlid) ober ju VrotoloII RuMunft 511 erteilen.

§. IO. Xer Viagiftrat (SteuercuiöfchuR) tft bei

ber Veranlagung ber Steuer an bie Slngaben ber

Steuerpflichtigen nidjt gebunben VJitb bie erteilte

ÄuSfunft beanftanbet, to finb bem Steuerpflichtigen

cor ber Veranlagung bie örünbe ber Vcanftanbung

mit bem Slntjeimjtcflcn mit^u ttjeilcn, hierüber binnen

einer angemeffenen griff eine »eitere ©rfliirung ab*

jugeben |cergl. §. 63 beS ftommunalabgabengcfegc«).

ginbet ente Sinigung mit ben Steuerpflichtigen

nicht ftatt, io fanit ber 'Ufagiftrat (Steuerau«jd)uf))

bie ju entridjtenbe Steuer, nötljigenfattä nad) bem
fflutachtcn Sadjuerftaubigcr, feftfegen.

§. 11. 'Jfadj beioirlter tßriifunq erfolgt bie Ver
anlagung ber Steuer burd) ben i'iagiftrat (Steuer*

auSfdjufj), reorüber bem Steuerpflichtigen ein jdjrijt*

liehet Vcfcheib jujufteüen ift.

Xie Steuer ift innerhalb . . . Vlocfjcn an
bie Stabtfaffe jti entrichten. Rad; vergeblicher Stuf»

fotberung jut Gablung erfolgt bie ©ingichung ber

©teuer tm VenvalttmgSjioangäUerfabren.

§. 158. Xer ©infprud) gegen bte Veranlagung

ift binnen einer grift con vier Vlodjeu nad) gn=
ftellung beä Veranlagiingebcfdjcibc« beim Vfagiftrat

fdjrijtlid) anjubringen.

lieber ben ©inipindj befdjlieBt ber SJfagiftrat.

('Segen beffen Vcfcbluf) ficht beut Steuerpflichtigen

binnen einer, mit bem erften Jage nach erfolgter

3uftel(uug beginnenben grift con j»ei ©odien bie

Singe im Venualtungöftrcitcerfahren (an ben Vcjirfä*

auifchuf)) offen.

§. 13 . Vier eine iljm nach §. 9 biefer Drbnung
obliegeube Mnjeigc ober Slu-sfuiift nicht redjtjeitig

ober nicht in ber corgcfd)riebenen gorm erftattet,

»irb, infofent nicht nad) ben beftebenben ©ejepen

eine höhere Strafe cencirft ift, mit einer ©elbftrafe

con . . . bi« breifjig Vtarf beftraft.

§. 14. Xicfc Drbnung tritt am
in Kraft.

ben

Xer ©tabtratl). Xer ©ürgerauSfchufj.

822. Xe« König« VlafeftÄl haben burep TUlerhäcpfte

Otbre rem 25. Steril b. 3. auf ©runb ee« §. 4 eer

Surpctfifchtn ©emeinteorbnung ccm 23. Otteber 1834
ju genehmigen geruht, baR eie ©runbftücflpatjeüen

ber ©cmarfung üUIenbcrf, Jlartenblatt 62 Rr. 17 een

14,6830 lia
, Kartenblatt 63 Rr. 8ö;50, 51, 8652

unb 53 een 10,1230 h<, 8,3780 ha, 15,9120 ba
unb 7,6850 ha, feicie Kartenblatt 47 Rr. 191/52 een

0,0317 li. ©röRe au« bem ©emeinbebejirfe een 'S (Jen-

borf ouflgeichieeen unb bem ©emeinbebejirfe Soeben
eineevleibt »erben.

©affet am 16. l'lai 1896,

Xer Regierung* * ©räflbent.

IBirfl. ©eh- Ober »Reg. »Rath. £>auffoneille.

VcfamtlmachuugrncommnnalftattMfiherVchclTbrn.

828. Xer giiiefuR für alle ©»tagen ber hefigen
fläbtifden Spar» unc VotfcpuRfaffe »irb ecm lften

September 1896 an auf brei Vrcjtnt herahgefept.

Xie neuen ©inlagen »erben bem 1. 3uni 1896 an
mit brei Vtcjent eerjinft.

gelebirg am 9. SWai 1896.

Xer ©tabtratl).

CfrleHigte Ctrl lern
324. ©eeignete Verctrber um bie in geige Ver--

fe|jting ihre« fcitheiigeu Onhaber« mit bem 1. Otteber
b. 3. jur ©rlebtgung (emmenbe erfte ^ßfarrftedc in

Xvcpfa haben ihre 'ÄdtungOgefucpe burep Ver»
inittetung ipre« juftänbigen ©uperintenbenten binnen
Pier SBcipen anper einjureidien.

©affet am 2t. ’l'cai 1896.

ßeniglicht« ©onflftorium. b. ®ltenbo<fum
325. 21m hlcfigen ftäbtifepen Scpulergantsmu« ift

jum 1. ?luguft b. 3. eine Vehrevftelle ju befepen.

Vielbungen binnen 14 Jagen.

£>er«felb am 15. Viai 1896.

Xie ©tabtfchulbeeulatien. Vraun. Xemme.

fpierju al« Vtilage ber Oeffentlicpe iflnjeiger dir. 22.

( 9MKta*geMitreR ffli ben IRaun einer geinähnttcbcn Xtncfjolt 20 SHelip« Pfennig. — 9etag«6IStter für l unb 1 Sooca 5
nnb für J unb 1 Vogen 10 iHcidjScfemüg,

)

Siebigirt bei Afolgfi<bet Segientng

CaffiL — Vebtuift tn bei £of« nnb © alfenpa ul» ©u<pb rntfe rat.



feer fi Önin liehen Hegittwiig ju @«ffel.

M 25. $u«gegtben 5JUttn>od) ben 3. 3»ni 1096*

3n!jalt be« Seiip« < ©efepblattc«.

jCU Summet 11 be« Seitp« * Wefepfclatt« , »elcpe

oom 21. Siai 1896 ab in Stettin jur Su»gaPe ge-

langte, enthält unter

St. 2302 bie Befamttmaipuug. betreffenb ben Bei-

tritt Sonoegen« ju bet am 9. September 1886 in

Bern abgefiploffeneii Uebereüitunft »egen Bilbung eine*

internationalen Berbanbe« jum Staupe ton Sterten ber

Literatur unb Runft, oom 16. ffliat 1896; unb unter

Sr. 2303 bie Betanntmocpung, betreffenb bie Ver-
einbarung erleitpiernber Bcricbtiften für ben mttpfel-

feitigen Berfepr j»ifcpen ben Gifenbapnen Deutfcplanb*

unb Öupemburg«, tem 17. Stai 1896.

Die Summer 12 be* Sei<p«»®efepMatt«, reelle

Born 30. ffltai 1896 ab in Berlin jur Suegabt ge-

langte, entölt unter

Sr. 2304 ba» ®efeg, betreffenb Sbünbtrung be*

3utferfteuergefege« , tom 27. Stat 1896; unb unter

Sr. 2305 bie Befanntmaipung , betreffenb bie

Sebafticn be*3u<terfteuergefefe«, bom 28. 9Wai 1896.

Die Summer 13 be* Set<p8»®efegblatt«, meldet

Born 30. Stat 1896 ab in Berlin jur Su«gabt ge-

langte, enthält unter

Sr. 2306 ba* ®tfeg jur Belämpfung be* un-

lauteren fflettbemetbe* , Bom 27. Slat 1896; unter

Sr. 2307 ba« öefeg, betreffenb ben Sbgabentarif

für ben Raffer ffitlpelm-Ranat, Bom 27. SKai 1896,

unb unter

Sr. 2308 bie Betorbnung »egen Grgänjung bet

Berorbnung Bom 16. Suguft 1876, betreffenb bie

Rantionen ber bei ber SJititär* unb Starineoenoaltung

angeftellten Beamten, Bom 20. Siai 1896.

3ip«Ü ber ®(fr^€ammlang für bie Stimigliipfn

$rtn§ffdjen Staat».

Die Summer 12 ber ®efeg - Sammlung , »elcpe

som 29. Stai 1896 ab in Berlin jur Suägabe ge-

langte, entpilt unter

Sr. 9825 ba* ®efeg, betreffenb bie Dauer ber

föaplperioben für bie »eltliipen Slitglieber ber ftrepftei»

Spneben ber eBangelifcpriutperifcptn Äircpe ber Sminj
S^le*»ig«$iolftein, Bom 25. Sprit 1896; unb unter

Sr. 9826 bie Berfügung be* 3uftijminifter« , be-

treffenb bie Anlegung be* ©runbbuep« für einen Ipeil

ber Bejirfe ber Stmtlgericpte Reinsberg, Ipennef, Sieg-

burg, Weibern, Hbeuau, «nbernaip, Oaftellaua, (iocpeni,

Stagen, SRünftermaifelb, Sergpeim, Rerptn, Oben-

firepen, Speibt, Sanft ©enbet, Dgolep, Bittliip,

Brüm, Saarburg, Daun, SBabern unb Xrier, som
15. Stai 1896.

BcrorStrnng» uni Betanntmatpung» »er Raifrrs

114» unt Räntglicpfn Gcntrolbfgdrl».

326.

Dm (Stnoerftänbnig mit bem ©errn Seitp«fanjler

beftimtne icp pierburip , bag Spotpeferleprlinge, »eltpe

eine Di*penfation Bon einzelnen Borfipriften be*

BrüfungJreglement* für bie flpoipetergepülfen som
13. SoBember nnb 5. Sttirj 1875 ( Sentr, Bl. f. b.

Deutfipe Seiip ©. @. 761 unb 167) naipfucptn, in

3ufunft all* jnr Beurtpeilnng be« ®efncpc« bienenben

Unterlagen (3eugnifft über bie fcpHtmiffenfcpafttttpe

Borbitbung, «epr- unb ©erotrjeugnfffe sc.) in Urfcprfft

ober in beglaubigter Bbftprift einjnreiipen paben.

Berlin am 13. ©epitmbtr 1895.

Der Stinifter ber geifilicpen sc. «ngelegenpeiten.

Borftepenbe Befanntmacpung »irb pierburep »ieber-

polt jnt Renntnig ber Betpeiligten gebraipt.

Gaffel am 28. Stai 1896.

Der Segierung«-Brafibent. 3. B.: B. B«®«1.

Brrnrtnuugon uni BttnntmntPtRg» ber
Ääntgitdj» Sfgtrrang.

327. Der ©err Ober-Sriffibent pat burip Grlag
Bom 22fien b. St. bie ®enepmigung ju ber bou bem
©aupt = ?lu«fcguffe ber Deutfegen Qaip - ®e»erbe - Su8-
flellung für ba* £>f>tel • unb Söirtgf<gaft*»efen ln

2Bie«babcn beabfiptigten Berloofung Bon fflegenftänben,

meliPe auf ber im Sfonat Suguft b. 3. ln ESie«baben

flattftnbenben oorenoäbnten f5aCp-®e»erbe«Sn«fteHung

anjufaufen finb und einen ®e|'ammtmertp Bon minbe*

ften« 50 #
/0 be* l'ooSertrage« baben mfiffen, unter

ber Bebingung eripeilt, tag niegt mepr ale 50000
Seofe * 1 Start aulgegeben »erten unb bag bereu

Vertrieb auf ben Umfang ber Bre®‘nJ ©effen-Saffau
befiprintt bleibt.

Die Briijeibebdrten be« Bcjirf* »ollen bafür

forgen, bag bet Bertrieb ber Sooft nitpl beanftaubet

tuirb.

Gaffel am 29. Stai 1896.

Der Segierung*-Bräfibent. 3. B.: B. BatoeL

328. Unter Bejugnapme auf bie bie*feitige Be»
tanntraaepung Bom 6ten l. St. (SmWPlatt S. 120),

Petrcffenb bie Bornapme Bon Bcrarbeiten jur Vuf-
fteüung eine* Gnttturf* für eine oollfpurigt flleinbapn



ben Rlefnfcgmatlalben nacg ©rotterobe, wirb gierbung

jur öffen (liegen Renntmfj gebracht, tag ber Rönigticgcn

©ifenbagn » ©ireltion in Erfurt ouf Orunb be« legten

Stbfage« be« §. 5 be« ©nteignungigefege« bem Ilten

3unt 1874 ba6 fällen »cn ©äumen unb QSefträucg

ouf ber ocrbemerften ©ifenbagnllnie, tn«bcfonberc auf

ber nm bie ©ulferlöpfe, ben SBeinberg, bie ginfter»

lannen, ben Mommelftein utib an ber öftlicfcen ©eite

be« ütrufentgal« aufroärt« nach ©rotterobe ju fügrenben

Cinte , geftattet worben ifL

(Söffet ora 29. Moi 1896.

Flamen* be« ©ejtrl«an«[cgufTe8.

©er ©orfigenbt. 3. SS.

Bernrinuagen nnb ©eNmntmacgungen
nnberer Ratierlicher unb Rätriglldifr ©egöröcn.

329 . 'Racgbem bie SRüdjaglung ber oon bem in

gricbewalb cerftcrbenen 9tu«manberung«'Slgenlen 3og.

91. 9tbom ginterlegten Raution beantragt ift, toirb

bie« mit bem ©emerten bierburch jur öffentlichen

Renntnig gebracht, bag etwaige fönfprüege, welche ber

fRüdgabe ber Raution entgegenftehen feilten, innerhalb

ftege Monaten, eom Stage biefer ©elanntmacgung an

gerechnet, bei bem Unterjeicgneten mit einer Mach»

weifiing barüber onjumelben finb, bog wegen biefer

©nfpriiege bei ©«rieht fllage ergeben worben ift. Später

erhobene ftnfprücge bleiben unberüdfiegttgt , unb Wirb

febann bie jjurüdgabe ber Raution oerfügt werben,

.fjertfelb am 28. Mai 1896.

©er Röniglicge Sanbratg.

e. Scgleinig, ©egrimer SRegierungfratg.

830. 3n Snjefagr, Reufe» unb TOeng«berg
Werben am 1 . 3unt ©eftagenturen eröffnet. ©ie ©oft-

»er; inbnngen ber Agentur «njefagr werben bureg bie

Sagnpoften ber Strede Safftl » ffranffurt a!M., bie

ber 9tgentur 'Jieufe* bureg ein täglich einmal »er»

fegrenbe« ©rioat > ©erfenenfugtroerf
,

fowie bureg eine

toeegentäglUh einmal eerlegrenbe i'otenpoft jmifegen

Somborn unb Reufe« (©ej. (Soffel) , bie bet Ägentur

Meng«brrg bureg eine woegentägtieg jmetmal, foRntäglicg

einmal oerlegrenbe ©otenpoft gwifegen ©regfa (©ej.

(Saffef) unb ©lengsberg gergeftellt.

©er Sanbbeftellbejtrl ber ©oftagentnr in 9lnjefagr

wirb an* bem Orte ©egie«borf unb ber $ainmügle
(bisher jum üanbbefteltbejirf ber ©oftagentur in ßölbe),

ber in Reufe« au« ben Ortfcgaften bejw. ffiognftätten

{jorboeg unb ©ihamügle (bi«ger jum Banbbeftellbejirle

br« ©oftamt« in Metrgolj gegörig) nebft Slnmügle

unb Sanbelmügle (bieger jum tiantbefteflbejirfe ber

©oftagentur in Somborn gehörig) unb ber in Meng«*
berg au« ben Ortfcgaften bejw. SBognftätten tippen«

gain, 3gengain, ©ellngaufen, Sommermngle, gifen«

mügle, f)ainmügle, Schlagmühle, ©opptmiigle unb
©ed*mügle (bi«ger jum PantbefleBbejirfe be« ©oftamt«
in Iregfa (©ej. tSaffel) gegörig) gebilbet.

(Saffel am 24. Mai 1896.

©er Raiferlicge Ober « ©oftbtreltcr.

3n ©ertretung: Scgreiner.

331. ©er Seginn be« näcgften Rutfu» jur 9lu».

bilbung oon Pegrfcgmiebemeiflern an ber öegrfcgmiebt

in Cgarl ottenburg ift ouf Montag ben 29. 3uni
1896 feftgefegt.

flnmelbungen finb an ben ©irettor be« 3nfiitut«,

Oberrofjarjt a. ®. ©ranb in ©gartottenburg, Spree»

ftrafje 42, ju riegten.

©erlin N. W. am 20. Mai 1896.

©a« £)aupt * ©ireftorium be« lanbwirtgfcgaftliigtn

©rooinjial » ©erein« für bie Mart ©ranbenburg
unb bie Rieberlaufig.

3m Äuftrage: Dr. greigert oon ©an ftein.

382. ©ie jum 3®'* bet tlbnagme ber $>unauer

eoangelifegen ©fort » SBitwen » unb JBoifentaffen«

Rechnung oom ®tat«jagr 1895/96, fowie SBagl eine«

9lu*fcgugmitgliebe« ftatutenmäfjig einjuberufenbe ©eie»

girtenc©erfammtttng finbet bagiet am 8. 3uni 1896,

Racgmittag« 3 Ugr, in ber Segnung be« Raffen»

8te<gnung«fügrer«, Dtamfagftrage Rr. 10, ftatl,

£>anau am 30. Mai 1896.

©ie ©ireltion ber Ipanauer eoangelifegen ©fatr»

SBitwen* unb ffilaifentaffe,

Sopp. 2amm. S. pfenner.

(? r I c ö i « t e «teilen.
333. ©ie Rrei«tgierarjtftelle in ffler*fe(b (9lgön)

mit bem ©ognfige bafelbft fall afsbalb anberweit be<

fegt werben. 3agre«gegait 600 IRarf.

ffleeignete ©ewerber weilen igre ©Sefucge, benen

bie igierärjtUcge 9lpprobation , bet IRacgwci« ber ©e»

fägignng jur ©erwattuug einer Rrei«tgierarjtflelle,

fowie ein lurj gefaxter eben«tauf beijufügtn finb, mtr

binnen oier SBocgen ootjulegen.

Saffel am 27. 3Rai 1896.

©et Regierung* «©räfibent. 3. ©.: b. ©am et.

331 . ©ie eoangelifege Scgulfteße in SRogbacg
mit einem 3agre«eintommen rinfcglieglicg Jeuerung oon

877 ©brf, fowie freier SBognung wiro oom 1. 3uni
b. 3. ab bureg Sttfegung be« feitgerigen 3ngaber«

oalant.

©ewerber wollen igre (Stfucge mit 3eu9n>ffen

binnen brei SDocgen an ben Röniglicgen l'otalfcgul»

infpefior, Jperrn ©farter ©lang in ©lebet, einreiegen.

(Selngaufen am 26. 'Mai 1896.

©er Röniglicge Canbralg. oon ©aumhaeg.

335 . 91m giefigen ftäbtifegen Scgu(organi«mu« ift

jum 1. Sluguft b. 3. eine i'egrerftelle ju befegen.

©Reibungen binnen 14 ©«gen.

,f)er«felb am 15. ©iai 1896.

®it Stabtfcgulbeputalion. ©raun, ©emine.

Btfamtlmocguugrn communalftänttifcgtr ©egürbeu.

336. ©er 3ia®(u fe f“c at© ©inlagen ber giefigen

fiäotifegen Spar* unb ©orfcgu§tafft wirb eom lften

September 1896 an auf brei ©rojent gerabgefegt.

©ie neuen ©inlagen Werben ccm 1. 3uni 1896 an

mit brei ©rojent oerjmft.

ffel«berg am 9. Mai 1896.

©er Stabtraig.



1S9

887. Tiatfifiebenb »erben bie S5er®a(tung«.(Srgebniffe ber brei comnnntalftänbifcben Üeibanftalten be« iSejirf«-

betbanbe« be« 5Regierung*be;|irf« Caffet bom 3cbre 1895 c*rbffent(id)t.

Gaffet am 15. 9Wat lb96. 'Cer gante«. Cirectcr in Reffen, gtbr. r. SRiebefel.
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5» it ! bau ft a 1 t

tttgenftanb.
Caf fei. 8 u l b a.

1

a n a u

SS

f*3
ov

Ucterl?auft

Ul A

$anpt.

fonb«.

ja A

»eleroe:

fctibe.

J,

Ueberbsupt.

* X

$aupt*

fallt«.

Ji A

8teleroe>

feilt!.

*• X

Uefrfrbau)M.

UL A

1

I. Retina.
%u«getiebene Kapitalien

gegen bbpotbefarifebe

©uberbeit be;u>. gegen

©dfutbf^eine ton @e*
meinten ic 1942975 77 1942975 77 2891775 97 289177597

2 3n auf ben Onljaber (au>

tenben SBertbpapieren

angelegten Kapitalien

.

129809 08 625760 74 232021 65 857782 39 401831 1) 28224064 684071 75
3 @r»orbene« bejm. »ieber

oeraujerte« @runteer-

mdgen 69700 15692360 156923 60 79000 79000
4 «uf ©fänber au«geliebene

Kapitalien .... 72357 27540 90 27540 90 155561 50 155561 50
5 Sluf furje Künbigung au«,

geliebcne Kapitalien .
. _ _ 68000 —

1
|_ 68000

6 3mfen»SRüdf:änte . .
— — 7901 84 — — 7901 84 768 — —

;

!

— 768—
7 Kaffenbeflanb .... 2759 46 23649 72 3343 80 26993 52 — 65602| 656 02

§auptbetrag I. Slctita 274625 54 2784752 57 1235365 45 3020118 02 3596936 53 282896 66 3879833 84

8

II. ^affina.
liegen au«gegebene Obli.

gationen angelegte Ra*

pitalien ..... 2624834 64 2624834 64 3511370 3511370
9 Stuf furje Künbigung auf*

genommene Kapitalien _ 1

1-
!_ . _

IC 'Ki($t erbotene 3infcit • — — 2994 33 — — 2994 33 6411 17 —
1
— 6441 17

11

12

©onftige 2lu«gaben--fRüd.

ftänbe

lleterjablung ....
— — — — — —

. 125 41

—
125 41

(ttuptbetrag II. ©affioa

©erglicpeit, ergibt ficb ©er»

mSgcn 274625 54

2627828

156923

97

60 235365 45

2627828

392269

97

!

05

3517936

79000

58

282896 66

351793658

36189666

Bube 1894 betrug ba«felbe 272517 15 — — 1
— 792679 11 — — — !

—

894187 66
unb bat fi* foniit

termebrt um . . 2103'.39 _
berminbert um .

— |— — — - — |*) 400380 06 — — *) 532291 —
*) Die Berirtinbenma ip in golge bet bnrij ¥ef<btu§ te« ÄommunnUantlag« eom 9. lejember 1893 angtotbneteit

BMiefemrg btr Uefrerfc^üffe ber l’eibanftotten an bie 2anbc*b«nptfofie in Caffel cntftanben.

©ram trnperfonal s ad)rldjtrn.

(Ernannt: ber au§ererbentli<be Pfarrer Satten,
b erg jum ©eljülfen be« äRetwpolitan« ©raun« in

©entra im Pfarramt,

ber JReferenbar Oppermann jum ©eric^t«affeffor,

ber biätarifcbe @eri$t«f<breibergebülfe ©cbm ab
in ©$entleng«fe(b jum ®eri$t«fcbreiber bei bem
Ämt«gericbt in ©orten,

ber itatafter « flontroteur ©eroig in Jrifciar jum
ftedoerlretenben ©orfißenben her ®(bieb«gtri<bte ber

«rbeiterberfl($erung bafelbft.
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ber ©tabt|($reiber 9} ober in ©<biü<$tern jam
©leUoetirttfr te« Ämt«an»alt«,

ber Stflilitärantoärter CBeibe jam ©cbutmann
bei ber Ä5nigU$en ^otijeieerBaltnng fn ber Stabt
SRarburg,

ber ©firgermeifter ©rennecft in Oibenborf jam
fleUoertrttenecn Sorfijenben be« ©<bieb«geri<$t« bet

3noalibität« • anb AiterScerfit^ernng in {Rinteln,

ber ScftanmSrter Setter in S<$mai!alben jam
©cftaffiftenten

,

bie gorftauffeljer Mif unb 3immerraann ja

görftern in Qngeibeim« bejnj. ffempfenbrunn,

ber Süreaugetfülfe @<$i(t bei ber l'aubarmen* anb
ftorrdtion* » Anftalt in Sreitenau jnm ©etretär unb
ftoffenfü&rer,

ber Sßärter öUänjer bei bem ganbe«f{0«pital in

£)aina tefinitib ai« feiger.

Stritt!)«: bem orbentli<$en Srofeffor in ber

p|)t(ofopl)if<$en galultät ber Unioerfitat 'Marburg Dr.
Sauer ber Sbaralter al« Septimer {Regiernng«ratf|,

bem Scrgbnaptmann anb SöirHi^eu ®e$eimen
Cberbergratl? A$enba$ in &(au«tl)a( aut Aniafi

{einet fünfgigiäbtigen Dienftjubifäum* ber Stern jum
{Rotten Abler*Otben jmeiter Älaffe mit (it<$entaub,

bem ftatafterinfpeltor, Steuerratb ©cljrmann bei

ber {Regierung in (iafjei ber ftcniglit^e ÄTonen>Crben
britter MIaffe mit ber $ai)l 60,

bem gcrftmeiftet Raffel in Moltger« ber SRotife

Ader «Crben britter Jflaffe mit ber @<$leife unb bet

3abl 60,

bem ©ürgermeifter a. ®. Steel in CSebi^ttben

ber Arenen -Orben eierter Jflaffe,

bem fSarfauffeber C> ttb in Qaffei au* Sn(a|

(eine* fftnfjigja^rigen Dienftjubiläum« ba* Allgemeine

Gprenjeicben in Selb mit ber 3abl 60.

Seftätigt: bie SBaßl be« befotbeten Stabtratffe*

unb Spnbitu« 3e<$mu« in £aQe a/@. jam ©ärger*

meifter ber iRefibenjflubt Saffei auf bie Dauer ton

acht Sauren.

Scrfffct: ber Amt«ri$ter Reiner in Spangen*

berg an ba« Amt«geri$t in ffieplar,

ber ©eri$t«f<$reiberaef)flife, Afflftent graat in

Sorten an ba« Amt«geri<bt in daffet,

ber ©ütenfpebient CB e b e ( I een Sretjfa nat$

daffel,

bie gärfter Sangerljan* oon Äempfenbrunn nach

£)o(jf)eirn, ®($ulje oen £iomberg«berg nac^ fteniberg

unb ®ute oon Sngcfycim« na$ ßangenföroarj.

^filRonitt: ber ftanjtift Uberi<$ bei ber Sanbt»*

fretilfaffe in da ffei,

ber SRegierung*bote § off mann bafeibft,

ber ffiegebauanffeljer Äieinfcbmibt bafeibft.

©eftorbtn: ber Pfarrer unb Metropolitan £>eliwig

in gel«berg,

ber ßanbc«bauptlaffen»Serftanb ?2ber in Gaffel,

ber SRecbtlamoalt nnb Meter, 3uftijratf) S rann er

in ©ubeneberg,

ber @eri($t*oeHjtef)er SReifurtl) in ®ifcenlj«ufea.

§ierju al« ©eilage ber Oeffentließe Äujeiger iRr. 23.

( 3»ffrtton*gebübr*n för bes Wanm etnee genSbaatben StnnfjetU 30 KeiiMpfamlg. — Selagtbttttlt (ftr
{
unb | »ogeB

trab ffir ] nnb 1 Sogen 10 WeUfCpfenstg.

)

Weblgttt bei JMntgflebfr SReglenmg.

(affet. — üebrurft in bet ftof» nnb *8 etfenS an« *Si:(bb es« ttei.
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tfmtö&latt
her iditi(|li^en 9leoietttng jii

26* Sttfgegcben SDlittttodj ben 10. 3uni 1896.

Cfrorbnungen mit Celanntmott)tragen brr
ftönigliipen ^retim^ialbctjörOen.

838. Tir $err Stiniftcr be8 3nnern pat btm
Cerrine „£>efftftpe® Tatnenbtim" in Caffel bie Cr*
laubnig ertpeilt, eine bfjentlitpe Cerloofung Bon
gclbetien nnb filbernen (Wcgenilänbcn jti oeranftalten

unb bie Seefe — 300000 ©tücf }u je 1 Siart —
in btn ^rcein^en Reffen «Saffau, Dibeinlanb, ©acpfen
unb Crantenburg, fc»ie im ©tatttreije Cerlin ju

BeriTciben.

Gaffel am 29. Siai 1896.

Der Ober* ‘jkiifibenf. Siagbeburg.
339. Cet ber am gütigen Sage ftattgefunbenen

2lu®loefung ten Semenbriefen ber Crctinj Jpeffen*

Saffau jür ba® £atbjjapr eom 1. Slpril 1896 bi«

30. September 1896 finb feigenbe Äppoinf® gejogen

»orten:

I. 4V0 Senten briefe:
Litt. A. ä 3000 Start.

Sr. 249. 259. 708. 783. 875. 1103.

Litt. B. ä 1500 Start.

Sv. 157. 255. 324. 522.

Litt. C. a 300 Siart.

Sr. 99. 181. 857. 958. 1207. 1302. 1574.
1970. 2161. 2191. 2273. 2499. 2575. 2604. 2683.
2786. 2979. 3031. 3115. 3304. 31406. 3535. 3589.
3643. 3712. 3960. 4029. 4074. 4105.

Litt. D. i 75 Sic rt.

Sr. 137. 343. 393. 458. 498. 719. 779. 809.
1124. 1241. 2149. 2471. 2601. 2867. 3316. 3119.
3166. 3182. 3296. 3364. 3531. 3571. 3679.

II. 31 °/o Dienten briefe:
Litt. 0. » 75 Start.

Dir. 12.

Litt. P. ä 30 Start.

Sr. 5.

Sie auSgetoofien Sentenfcriefe, beren Cerjinfung oem
l.Ctteber 1896 ab aufbört, »erben ten Onipabern ber*

felben mit ber ‘älufforbcnmg getünbigt, ben ftapital»

betrag gegen C.uittnng unb Diücfgabe ber Dienten*

briefe im !cur«jäpigen 3nftante mit ben baju ge*

übrigen reicht niepr japlbaren 3>n«feupcn« unb j»ar
ju I. Serie III. Sr. 8 bi® 16 nebft Talen«, ju II.

Seifte I. Sr. 11 bi® 16 oem 1. Cfteber 1896 ab
bei ber Sentenbantfaffe bievfclbft in ben Cermittag®»
ftunben ben 9 bi« 12 Upr in ßmpfang }u nehmen.

21u®»ärta »opnenten 3ngabern ber gefünbigten

Sentenbriefc ift e* geftattet, tiefalten mit ber ^Jeft,

ober jranfirt unb unter Ceifügung einer Quittung über

ben Ompfang ber Catuta ber gebaepten .(taffe einju*

fenten unb bie Ueberfentung te® (Weltbetrage® auf

gleichem ©ege, jeteep auf ®efapr unb fteften te®

Empfänger« jti beantragen.

?lucp »erben bie Onpabtr ber folgenten in früheren

Terminen auegelceften unb bereit« feit länger ol« }»ei

3apre rudftäntigen Sentenbriefe au® ben gSUigteit«*

terminen

a. 1. Cttcber 1893: Litt. C. Dir. 3904, Litt. D.
Sr. 679. 687. 3550.

b. 1. Sprit 1894: Litt. A. Sr. 654, Litt. B.

Sr. 26. 145. 298. 335. Litt. C. Sr. 1528.

3999. 4188. 4190, Litt. D. Sr. 198. 199.

794. 1085. 1809. 2716. 3159. 3681. 3682,
bierburtp aufgeferbert , biefdben unferer Raffe jur

3aplung ber Caluta ju präfentiren, wobei »ir be»

mellen, tag fämmtli&e Diemenbriefe autp bei ber

Rbniglicpru Sentenbanttaffe in Cetlin C, Hk'fter*

ftrafe 76 I, eingetäft »erben tünnen.

©tpUeglitp maepen »ir barauf aufmerffam, tag

bie Summern aller gelüntigten be}®. nccP rücfftänbigen

Sentenbriefe turep bie Seiten« ber Sebaltion be*

Teutfcpen Seiet®« unb Rönigliep C®™fjM<Pcn Staat«*

anjeiget® perauSgegebene allgemeine Cerlce|ung®tabelle

im Sienat Siai unb Seoember jebe« 3apre« cer»

bffentliept »erben unb bag ba® betreffenbe ©tüef

tiefer Tabelle bon ber gebaepten Sebaltion jum Steife

Bon 25 Sf. bejogen »erben tann.

Siünfter am 18. Siai 1896.

Rbnigliepe Tiretticn ber Dientcnbant

für bie Stosinj SBeftfalen , bie Speinprooinj unb bie

Srotinj Reffen »Diaffau.

Sfeffet Bon Salem on.

Btmömtngtu nnb 'öefatmmacpuugen ker

SöuiftUtptn Segiermtg.
340. 3n (Srgänjung ber Cetanntmaepungen Bom
21. 3uni 1892 — lümtöbl. ©.151 — unB 25. Siärj

1895 — 21mt*bl. S. 74 — Pehreffenb bie Sonntag®»

rnpe beftimme tep »a« folgt:

Ter eon ben ®aft* unb ©epantttirtpen betriebene

Cerlauf „über bie ©trage" ift al® Ausübung be®

$anbcl®ge»erbc® an}ufepen unb »irb bemgemäg an
Sonn* unb gefttagen fortan auf bie für ba® £ianbel®*

ge»erbe freigegebenen ©tunten befipräntt.

Ten ®aft* unb ©(panlwirtpen wirb auf @runb
be« §. 105 e. ber Wewerbeorbnung an ©onn* unb

gefttagen ber SIu«f<pant Bon ©ein unb Cier bom
gag, infotteit nifpt anbeTWeite poli^eilicpe Ccrfcpriften,

in«bc[onbere auep folcpe über bie äugere trmlfgpalrimg
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ber Sonn* unb geiertage , entgegenftehen , nnbe*
fchränft geftattet. ©agegen ift ber 85 erlauf
»on Branntwein, »on Sein unb Bier in

f? (

a

f d> e n

,

fcreie »on Giganten, Jfonbitorroaatcn,

©elitate&waaren , Surft , laliem Sluffchnitt unb bergt.

bur<$ bie ©aft* unb ©chanlwirttfe, fojern bieft Saaren
nicht an ®äfte tefl ©chanftolal« ;um ©enufi auf ber

Stelle »erabfolgt »erben, an Sonn - unb gefttagcn

nur »ühtenb ber für ba« $anbel«ge»erbe
allgemein freigegebenen Stunben erlaubt.
'S« Lieferung zubereiteter ©peifen au« b e n

Jtii eben ber ©aft* unb SchanfroinPfchaftcii in frembc

tpänfer füllt unter ben ©cTOerbebetrieb bet Jiödpe.

Gaffel am 6. Ouni 1896.

©er fRegierung« * ^räftbent 3. 35.: ». Bawel.
Ul. "Der öufbefdilagmeiiter .fpeinrich ©ieget
au« Seifjenborn, Rrci« '.Rotenburg, bat in bem Onftitut

gut 3lu«bilbunng »on ifehrfchmieremeiftern ju Gtyar»

lottenburg einen Rurfu« burebgemaebt unb nad? be>

ftanbener Prüfung bie Berechtigung erhalten, ben Sitcl

„5>ufbef(blag * Sebrmcifier" gu führen unb als Soor -

fieper einer nadj bem Oiefegjc »om 18. Ouni 1884
eingerichteten öebrfchmiebe zu Birten.

Gaffel am 3. Ouni 1896.

©er Begierung« » Bfäfibent. 3. 35.: ». 35a» et.

StrorSnmtfiett an® 'öefanntmmbnngfn
tmSercr Saiierlitbrr unt »öniglitber Seticiröen.

342. Btontag ben 10. Suguft b. 3. flnbet bie

näebfte fjuffebmiebeprüfung hier ftatt. ©dgmiete, welche

fiep prüfen laffen wollen, haben oier Soeben »orher

eine Bielbung, in »elcher enthalten ift , ob, »o, »ann
unb mit welchem Infolge fie feben eine fßrüfung im
^ufbefchlage beftanben unb »ie fic [ich feitbem in

bemfelben befebüftigt haben, an mich abzugeben unb

berfelben ihren ©eburtsfebein unb 10 'Hart Briifung«*

gebühren beizufügen.

3ur Borbereitung »irb bie „Einleitung gum Be*
flehen ber $uffchmicbeprüfung »on 'JJrofeffor Dr.
Hölter" empfohlen.

gulba am 5. 3uni 1896.

Gb erh arbt, Rrei«tfjterarzt.

©efanntmachungen commnnalftän&iichtr Schär»«.
343. ©er 3in8fu6 für alle Ginlagen ber Ijiefijgen

ftäbtifchen Spar* une Borfcha§taffe »irb »om Iften

September 1896 an auf brei ©rojeni herabgefe(jt.

©ie neuen Ginlagen »erben »om 1. 3uni 1896 an
mit brei ©rojent »erjinft.

gelsberg am 9. Hai 1896.

©er ©tabtrath.
Grle&ifite Stelle«.

344. ©ie firei«pbbfitat«ftelle be« Rrtife«

©chlüchtern mit bem «mtSfipe in Schlüchtern fall

anberweit Befept werben. 3ahre«gefjalt 900 Hart.
Sewerbungsfrifl »ier Sachen, ©en mir einjureichenben

©efuchen finb beijufügen: EipprebaticnSfdjein, Bacpwei«
bet Befähigung zur 35er»altung einer ^?^J?fifat«ftelle,

tur; gefaxter l'cbcnSlauf.

Gaffel am 4. Ouni 1896.

©er (Regierung« * ©räfibent. 3. 35.: ». Bawel.
343. ©ie tathoiifche zweite ©chulftelle in Säften*
fadifen mit einem OahreSeinfommen einfcbiiejjlicb

Neuerung bon 884,73 Hart, fowie freier Sehnung
»irb »om 1. 3uli b. 3. ab burch ©erfepung be«

feitherigen 3nhaber« batant.

Bewerber um biefclbe »ollen ihre ©efuche mit
ben erfcrberlichen 3<ugniffen an ben königlichen z'ofal*

fchulinfpeftor, fterrn ©jarrer ipaa« in Süflenfachfen,

ober an ben Unterzeichneten alehaib einreichen,

©eröfelb am 30. Hai 1896.

©er königliche Ifanbrath. ben Harcarb.

ÖfamtcuherfmtalsBarfmcfjtetu
Genannt: ber Steuerung« » «ffeffor »on Belo»

in Gaffel gum 3<orfipen0en »er ©teuerauSfcpüffe ber

®e»erbefteuerflaffen i. unb II. be« Begierungsbejirt«

Gaffel,

bie ©ofiaffiftentcn Beren«, öp e n § el , Hanger
in Gaffel un» Schröber in ipanau ju Ober -- ©oft*

afftflcnten

,

ber ©oftaffiftent fpartmann in Bütteln jum
Ober * ©oftaffiftenten

,

bie Oelegrapbenaffiftenlen Saumann in ipanau

unb Siebecf in Gaffel zu Oher*Ielegraphenafjtflenten,

bie Boftaffiftentcn ©reier au« ©üffeiborf in Gaffet,

Säl|er in «reifen, ©chlott in Gfch»ege unb
©<hnorr au« t'einefelbe in fpaitau befind» at« fclcbe,

bie ©cfianwärter 3 ton in $anau unb Schult hei«
in griplar al« Boftaffiftenten,

ber 35c(l}iebung«beamte t'orenj jum Boten bei

ber iRegierung in Gaffel,

bei Elu«f<hu§ • Borfteher klein in ©pangenbtrg

unb bet Beigeorbnete Sieganb in ©iefel ju ©teil»

»ertretern ber StanbeSbeamten bafetbft.

Uebcrwicfen: ber Geruht«» «ffeffor ffiarbe bem
Amtsgericht in Bütteln.

Beauftragt: ber Ratafler-Rontroleur Otto 3«mpf

t

mit ber ©erwaltung be« Ratafteramte« Sätbtersbaeb.

Uebtrlragen: »em fßoftfetretär pcuSmann in

Gaffel bie Borfteherftelle be« ^oftamte IL in ©oitau
(§anno»er).

Bericht: ber Ratafter » Rentroleur Cnanbt »ob

Sächter«bach nach Br. Gbiau,

©erlichen: bem ©tabtpfarrer $app in Baumburg
ber SRotlje Abler » Orben eiertev Rlaffe mit ber 3abl 50.

Benftanirt: »er Boftfefretär ^ i f d> e r in .panau.

pterju al« Beilage ber Oeffentliehe «njeiget Br. 34.

( 3nfextioit«ac6iihTfn fär ben CHaum einer geioölmHiSen imijeitt JO SletcMpfcratg. — ©äagSOWtut für J anb J Sogen 5
«nb für J nnb 1 Sogen 10 Äeicbünemtig.

)

IKttigirt bet JtOnlcjlicbec Regierung.

taffe l. — «ebruef t in ber t of* nnb Salfenhan<*E9uchfir>derft
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btt ft uii t icb ctt ^egietuno I«M 27. Äulgegtfcen SDlittrood? ben 17. 3uni 1890»

3nhalt be« 8W*8=®efebbIatte«.
®ie Stummer 14 be« SRettfiS » ©efefcblatt« , Hielte

Bern 12. 3uni 1896 ab in 33erlin jur Aufgabe ge»

langte, enthält unter

fite. 2309 ba« ©efeß, betreffenb bie g.jlfteffnng

eine« 9ta*trag« jum $au«balt« » Etat für bie ©*ub»
gebiete auf ba« EtatSjabr 1896, 97. bom 8. 3unt 1896.

©erorbnungei» nnb Btr*untran*angea Her Raffers
liefen unft flifaigltdjea (Sentralbehörbeu.

840. Abäiiberungen ber Boftorbnutig »cm
11. 3 uni 1892.*) — Auf ®runb ber ©or(*rift im
§. 00 be« ©efege« über ba« $of)n>tfen be* Deutfchen
iRti*« »cm 28. Oftober 1871 wirb bie Beftorbnung
»om 11. 3uni 1892 in fetgenben fünften abgeänbert:

1.

3m §. 21 „Boftna*nahmefenbungen" erhält
ber Abfaj 1. fclgenbe oeränberte Raffung:

1. Beftna*nabmen ftnb bi« ja bierhnnbert 'lltarf

einf*Uefjti* bei Briefen, Bofifarten, ®rudfa*en unb
©aarenproben, fowie bei badeten juläfftg.

gerner ift ber 2. @a$ im Slbfafc IV, wie
folgt, abjuänbern:

©irb bie ©enbung nic^t innerhalb 7 Sage na*
bem Eingänge eingelegt

, fo wirb fte an ben Äufgtber
jurüdgefanbt, fofern nicht junä*ft eine UnbefteUbar»
feit*<llielbnng an bie Aufgabe» ffloftanftalt ju erlajfen

ift (§. 45).

2. Der §, 23 „Boftaufträge ja Bü*erpoft»
fenbungen" wirb aufgehoben unb ift ju
ft r e t * e n.

3. 3 m §. 24 „Durch Eilboten ju befteUenbe

©enbungen" ift im Abfafc V. unter Ae) unb b)

ftait „Ort«fcefte(lbejirf ber ‘fjcftanftalten“ bejW.„2anb«
beftellbcjivt ber Boftanftalten" ju fegen:

„Orl«beftettbe,ir! ber Beftimnmng« Bcflanfialten"
bejw. „üanbbeftdlhejirt ber Beflimmung« Boftanftalten".

4. 3m §. 29 „Ort ber Einlitferung" ift im
ilbfafj III. unter ben bort auf geführten
©enbungen, we(*e ben Itanbbrief trägem
auf ihren Befiel I gärigen jur Ablieferung
an bie floftanftalt ie. übergeben werben
bürfen, ftatt „gewöhnli*e Badete" ju fehen:

„gewöbnli*e badete unb Einf*rclb» Rodete".
5. 3 m §. 42 „'Berechtigung be* Empfänger« jur

Abholung ber Briefe ec." erhält ber Ab fab V.

nach $naft 2) folgenben 3 u f a

:

3) wenn e« fleh uut Einf*veiDfenbuugen
, 'Jlcftan-

toeifungen1telegrjphif tht Voftamoe ijungen unb ©enbungcu

*) ficntral-Übtt 18*2 e. 428.

mit ©ertljangabe bonbeit, welche com Abfenber mit

bem Bermer! „Eigenbänbcg" berfehtn finb

;

©lei*jeitig ift ber bisherige ftunlt 3)
mit 4) ju be-, ei ebnen.

Borftetjenbe Aenterungen treten mit bem t. 3ntii

1896 in Äraft.

Berlin am 19. Biärj 1896.

Der 9?ei*«fanjter. 3n Berlrclung: b. ©tepljan.
347 . Die am 1. 3u!i 1896 fälligen 3' n «f*eine
ber ^reujjifcben @taat«f*ulben werben bei ber
©taatefcbulben « SilgungSlaffe — W. Saubenftrajje 29
hierfelbft — , bei ber 3tei*Sbanf »fjauptlaffe, ben

9tegierung«»,fpauptfaffen, ben ÄreiSfaffen unb ben übrigen
mit ber Einlöfung betrauten Raffen nnb 8fel*Sbant»
anftalten »om 22ften b. 'Di. ab eingelßit. Auch
werben bie am 1. 3uli 1896 fälligen 3in«f*eme
ber auf unfere Berwaftung übergegangenen Eifenbabn*
Anleihen, mit Aufnahme ber na*fiehm» befonber«

erwähnten ©*ulbgattungen
, bei ben orrbejeichnetcn

Raffen, fowie bei ben auf biefen 3m«f*einen »er»
merften 3jl)lftclleu bom 22ften b. UM. ab eingetäft.

Die 3in«f*eüie ber na* nnferer Belanntma*ung
bom 16. AJiärj 1896 »cm 1. April 1896 ab in

unfere Berwaltung getemmenen Anleihen ber ©aal»
unb ber ffierra * Eifenbalfn » ©efelli*aft wetbm au*
in 3uftinft nur bei ben bisherigen Einlfifungtftetleii

eingetäft.

Die 3m*f{hom* finb na* ben einjelnen @*ufb»
gattungen unb ©cTthabf*nitten georbnet, ben Ein»
13funa«ftellen mit einem Berjei*nijj sorjulegen, wel*e«
bie ©tüdjahl unb ben Betrag für jeben ©er*»
abf*nitt angiebt, aufgerc*net ift nnb bc« Eiitliefcrnben

Bauten unb ffioljnung erfi*t(i* ina*t.

©egen 3ablmig ber am 1. 3uli fälligen 3infen
für bie in ba« @taat«f*ufbbu* eingetragenen ffor»

berungen bemerfeu wir, ba§ bie 3ufenbuug biefer

3infen mittelft ber ©oft, fowie ihre ®utf*rift auf
ben 9tei*«ban!»®ircfentcn ber Empfangsberechtigten

jwif*en bem 17. 3uni unb 8. 3uli erfolgt; bie
Baarjahlung aber bei ber ©taatef*ulben»
SilgungSlaf f e am 17. 3uni, bei ben Ste»
g i erun g« »$a up t taffen am 24. 3uni unb bei

ben fonftigen außerhalb Berlin« bamit belrauteu Raffen
am 26. 3nni beginnt.

Die ©taat«f*ulben»£i(gung«faffe ifl für bie 3 in«»
jablungen werttägli* »cn 9 bi« l Uhr, mit' Au«»
f*(u6 be« »orlegte» ©erftage« in jebem Bionat, am
lebten ©erftage be« Bionat« aber ren 1 1 bi« 1 l*r
geöffnet.
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35ie Onffaber ^?re u§if er ffonfot« machen
»ir »ieberholt auf bie burch Bit« Beräffent*
liebten ..Amtlichen Nachrichten über ba« 'jireu*

giftet ©taat«f<hulbbuih'‘ aufmerffam, beren
lürjlich trfchienene 6. Ausgabe burch jtbe

©uchhantlung für 40 Pfennig obtr Bon bern

©erleger 3. ©uttentag in Berlin burch bie
^ioft frei für 45 Pfennig ju btjiehen ifl.

Söerlin am 3. 3uni 1896.

£>auttbem>altung ber ©taatffchulben. b. $offmann.
Brrorbuungtu unb Siffauntmachnngen Her

Sönigltcficn frobiniiaibtgörben.

348. Am 1, 3uli b. 3. wirb in ©ünbe im ©e»
jirte be« $aupt » Steueramt« in SMinben ein ©teuere

am! I. fllaffe in Hjaligfeit treten, bem fclgenbe be*

fenbere ©efugniffe beigelegt »erben ftnb

:

1) jur Ausfertigung unb (ifrlebigung bon ©egleit*

febfinen 1. über unbearbeitete au«tanbif$e

labacfbiülter,

2) juv unbefebräntten Grletigung ben begleit«

f$einen II,

3) jur Grlebtgung een ©erfenbung«fcheinen I. unb

II. über inlänbifchen £abacf,

4) jur Abfertigung ton unter ßifenbabmeageneet*

ftblug mit ©egteitfebein I. eingeljenben Sabungen

ber ju 1 begegneten SBaare,

ft) gur Abfertigung een Cigarren, teelcbe mit bem
Anfprucbe auf 3CU‘ »ber ©teuereergiitung au«*

geführt »erben feilen.

3» bem genannten 3eilpunlte teerben bie gegen*

»Bärtig in ©ünbe beftebenbe ©oft * ©teuer * Ofpebitien

uub bie ©tenipel * 35iftributicn bafelbft ihre Xgfätigteit

einftellen.

fünfter am 8. 3uni 1896.

33er fkoeintial * ©teuer* Jrtrefter.

Ätgmaun.
34!>. Xic C8f<bung«* Quittungen über bie bi« jum
31.3>iärj 1896 eingejablten 9tenten*Ab(ifung«tapita1ien

finb een un«

a. trenn bie abgelbften Veiftungen ausweislich ber

SlblöfungSrejeffe in ben ®eneral*Söäbrfchaft«.

unb .f'ibpbtbetenbücbern bejrc. ®runbbfichem ein-

getragen gemefen, an bie jufiänbigen Auit«geri(bte

jur Vefctjung ber bei ben Den ber Stente be*

freiten ®runbftücfen in ben genannten ©flegem
an ©teile ber früheren i'eiftungen eingetragenen

9tentcnpfli(btigteit«üermerle

,

bagegen

b. feroeit bie abgeicflen Veiflungen nach ben Ab*
(SfungSrejeffcn nicht eingetragen gemefen, an bie

betreffenten ftreistaffen jur Au«hänbigung an
bie Pflichtigen

abgefanbt »erben, »ooen bie Sietheiligten hiertureb

in Jtenntni& gefegt »erben.

fünfter am 9. 3uni 1896.

ffiinigliche ®ireltioit ber Dicntenbant

für bie Ifirobinj Söeftfalen, bie fRIfeinpropinj unb bie

'firoBinj fpeffen*9taffau.

©eror»mengen unb ©er«nntm«<hn9gen Irr

Ritaigüdten Negierung.

350. Nmbweiinng ber geraä| be* §. 6, Artilel II.

be* SReich*gefege« Bern 21. 3mti 1887, bie Abänbenmg
bej». Grgänjung be* C.uartter* bet». Naturalletftimg«»

gefefce« betreffenb, (9teich**®ef.*©l. ©. 246) für blc

8iefenmg«Berbänbe be« 9tegierung*bejir!« Gaffel feft*

geftellten DurchfchnittSpreife ber haften XageSpreife

für fpafer, {teu unb ©treh mit einem Auffehiag Ben

fünf Bom {tunbert, welche für bie Siergütung ber

im Uicnat 3uni 1896 oerabreichten gonrage mag*
gebenb finb.

& ©ejeichnung $aupt» fiir Getaner

i«

£-
be« Lieferung*»

Berbanbe*.
marttort. Met.

A Ji A M A

i ©tabtfrei« Gaffet Gaffel . . . 6 95 2 52 2 30
2 Vanbfret« Gaffel bgl. . . . 6 95 2 52 2 30

3
4

Ärei« ®fch»ege .

« ©tgenhaufen

Gfch»ege. .

bgl. . . .

C

6

66

66
2

2

31

31

1

1

89
89

6 * grihlar . . Srifclar . . 6 76 2 63 2 28

6 * £»mberg . bgl. . . . 6 76 2 63 2 28
7 • Aieaeithaht bgl. . . . 6 76 2 63 2 28

8 * gulba . . . tfulba . . . 7 35 2 89 2 50
9 * fn'mfelb . .

* ®er«felb .

bgl. . . . 7 35 2 89 2 50
10 bgL . . . 7 35 2 89 2 50
11 » ©chlüchtent bgl. . . . 7 35 2 89 2 50
12 ©tabttrei« £>anau £>anau . . . 7 35 3 12 2 25
13 Vanblrei« {tanau

ftrei« ffielnhaufen

bgl. . . . 7 35 3 12 2 25
14 bgl. . . . 7 35 3 12 2 25
15 » fterefelb . $er*felb . . 6 30 2 75 2 63
16 < $ofgei*mar £>ofgei*mar 6 83 2 31 2 21
17 • ©iolfhagen bgl. . . . 6 83 2 31 2 21

18 * SRarburg . Warburg . 7 61 3 94 2 42
19 * Jbtrchhain . bgl. . . . 7 61 2 94 2 42
20 » ffranlenberg bgl* * * * 7 61 2 94 2 42
21 * SRotenburg

.

IRotenburg , 6 56 2 10 2 21
22 * Reifungen bgl. . . . 6 56 2 10 3 21

23 * Ninietn . . Stintcln . . 7 25 2 10 1 84
24 * ©chmallafbtn äctmallatten 7 09 2 10 2 21

©orftehenbe ®urchfchnttt*pretfe »erben hiermit jur

öffentlichen Kemunip gebracht.

Gaffel am 13. 3uni 1896.

35er Regierung« > ©räfibent.

3. ©.: b. ©awel.

351. 3n ©erfolg meiner ©etanntmachung oom
23. ÜJiai b. 3. (Amtsblatt ©. 130 9h. 317) fege

ich bie Herren b'anbrälh* unb flrei*thierärjte baeon

in ffenntnig, bag auger ben in biefer ©elattntmachung

aufgeführten Nachbarbejirten ber 8tegierung«bejirf

'Jiicberbapern al« Berfeuit gilt.

Gaffel am 13. 3uni 1896.

35er 9tegierung«*©räfibent. 3. ©.: B. fiattel.

352. 35er £>err Ober < ©räfibent hat burch Grlag

Bern öten b. l'i. bie ®euehmigung tu ber Bon bem
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?ferbemarft*(£emiti in Warburg ge(eßent(icf> be« am
15. September b. 3. bafelbft ftattftnbenben ^ferbe*

matlte« beabficbtiflten Xierlocfung een ^ferben, ffliagen,

3abr • unb SReitrequifilen im ffiefammtroertge San

minbefien« 60 °/f be« b'oo»ertroge« unter ber 33e-

bingung erteilt, ba§ nidpt meljt als 15000 8ocfe

k 1 Wart auJgegeben »erben unb beren Vertrieb auf

ben Umfang ber Äreife Warbutg , JHr^oin

,

bain, Remberg, granfenberg unb SBicbentopf befd^räntt

bleibt.

Die $eUieibef)8rben be« ^Bejlrf* motten bafür

forgen , bog ber Vertrieb ber fioefe nid^t beanftanbet

Wirb. (Saffel am 9. 3uni 1896.

Der Regierung« • ^rafibent. 3. C.: b. tßattel.

D

Regierung«

*

^röfibent

3.
S3.

:
oon

tarnet.



(Sri t bi Ate Stetten.
354. Die Scpul< unb ÄflfterfteOe in Jembaep,
mit »eicper neben freier ffiohnung ein ©fnlemmen
oen jätjrlic^ 950 ®farl eerbunten ift, ift infolge ©er*

ffferni* bc« Stetleninpaber« bafaitt.

(Geeignete Seloer6 er mellen ipre mit fcen erforber«

licken 3<»gniffen btrftpenen ©efuipe innerhalb »ier*

jepn lagen an ben Scpulpatren, 9?ittergui«befiger

©rnft Deicpmann in ©utebejirf Pembacp, einreicpen.

£>otttberg am 10. 3uni 1896.

Dev Söniglicpe Scpufoorffanb. ».©ehren, öanbratp.

355. Die ^farrfielle in Qlm, ©taffe Schlüchtern,

ift burcp ©erfepung ihre« früheren Onhabet« erlebigt.

©«eignete Seit)erber wollen ihre ©efucpe burih ©er-
mittlung ihre« juftänbigen Suprrintcnbenten binnen

rier Siteeben anher einrei(hen.

Gaffel am 9. 3uni 1896.

fiöniglicpe« (Sonfiflorium. ». «Itenbodum.
356. Än »er esangelifepen ©oll*fcpule in fpocp«
ftabt ift in gdge «hieben« eine« ßebrer« eine ilebrer*

fteOe ju befepcn.

Da* ijienft« (Niinbeft*) ©intommen beträgt für
einen befinitio angeflellten Stprer neben freiet ©cpnung
1000 Sk’arf unb fteigt nach fDiafegabe be« Dienfl*
alter« ton 5 ju 5 3apren um fe 100 SJiarl bi« jum
$ö<pftbetrage ton 1500 TOatf (au«fcpliejiliep ber ftaat*

Iicpen Dlenflaltertjulagen).

Sctrerber »ollen ipre ©efuehe nebft ben erforber*

liipen ^eugniffen binnen jwei SBocpen bem Königlichen

8oiatf<putii.fp«ftor, §errn Pfarrer Schäfer in f>o«h*
ftabt, einreiehen.

$anau am 5. 3nni 1896.
Der Königliche Schuloorftanb. ».Sehend, Sanbratp.

357. Die Stelle eine« gehret« unb reformirten

Kanter« hier ift jum 1. September c. anbermeit ju

befepen. ©eholt — je naep bem Dienftalter — 1 150
bi« 1800 '-Warf nebft e»ent. ftaafliehtr «IterJjulage,

freier Siantcrwepnung unb KantoratÄgebüpren. ©e*
merft »irb neep, baff ber fepige Stelleninhaber aucp

Organift ber reformirten (gemeinte ift. ©eeignete,

aud? mufifj(if<h tüchtige, ©ttterber »ollen ipr

©efueb nebft 8cben«lauf unb ejeugniffen , einfcpliefjliip

ärjtlicpe« ©efunbheil«atteft, bi« jum 6. 3uli c.

anher einreiehen.

©cpmalfalben am 13. 3uni 1896.

Die Stabtfcpulbeputation. ©ngel.

358. Die Stelle eine« Neftor« an ber piefigen

Vateinfcpule ift erfebigt. iVit ber Stelle ift ein fom*

petenjmäfüge« ©infentmen bon ungefähr 1870 2Rart

neben freier lüopnung »erbunben unb für bie etwaige

Uebernahme einiget 'JJieprftunben »erben »eitere 300
©iarf gejaplt.

6« »erben bafüt atabemifch geBitbete Setterber

gefuept, »elcpe bie tReftorattprüfung beftanben paben,

©eeignete Ipeelcgen erhalten ben ©orjng.

©troetber »ollen ipre fflefuepc unter Beifügung

einer 8eben«befcpteibung unb ipret 3«ugniffe innerhalb

14 lagen hei ber unterjeiepneten SepSrbe einreicpen.

£>emberg ©ej. ©affet am 13. 3uni 1896.

Die Stabtfepulbeputation.

Beamte itperfouol s Nachrichten.

©rnaunt: ber Pfarrer 0*lat Schäfer in ©ein»

häufen jum Ülielropolitan ber ©laffe ©elnpaufen,

ber $farramt«-Kanbibat Scpncpatb jum Srebigt*

gepülfen be« Pfarrer« Offlanb in «tnSbacp,

ber ffleriept* « «ffeffer «fei mann jum «mtl«

riepter in ©iterfetb,

ber SRefertnbar Oppermann jum ©eriept«*

«ffeffer,

ber NecpUfanbibat ®itr«herg jum KJeferenbar,

ber Katafter* Kontrolleur Se»ig in griblar jum
ftelloertretenben ©crflpenben ber Scpieb«gericpte ber

«rbeiteroerfieperung bofelhft

Beauftragt: ber ©farrer 3 imme »m a n n in

gripiar mit ber Seelforge bei bem eoangelifcpen Ipeile

ber ©arnifen bafelbft.

Berfept: ber SReferenbar 3l*m§en in ben ©ejirt

be« Oberlanbe«gericpt* in Stettin,

ber görfter © e r g n e r bon gorftpau* Steinlopf

naep lieber »om 1. Sluguft b. 3. ab.

(intlaffeu: ber ©eriept«. «fjeffor görfter an«

bem 3uftijtienft infolge >5ulaffung jur iWecpt«amoalt>

fepaft bei bem «mtogericpi in NiebetttilMmgen,

ber fHeferenbar ‘Jüiannfcpfj au« bem Üuftijbienft

bepuf« Uebertritt« jur «ilgemcinen Staatiterwaltnng,

ber görfter ©ode in Scprcufa au« bem Dienfle.

©crlicpcn: bem Wecpanifet unb 3nftrumenten*

maeper 3nebri<p Deicpmann in ©affel ba« «Uge*

meine ©prenjeiepen

,

bem görfter ©cp ilfe in ©ornberg au« «nlap

feine* 50jäprigtn Dtenfijubiläum« ber ©paratter at*

^jegemeifier.

©cftntigl: bie SBapl be« Sttvetariat«beamten

fDiüUer jum ©ürgermeifter ber Stabt 3mmenpau[en
auf bie Dauer »on aept 3apreu.

§ierju a(0 ©eilage ber Oeffentlicpe «njeiger Nr. 25.

( Snferttcmigebfipren für ben tttum einet ge»«hnQ(p<ii Snnfjelt« ao Hetcplrfmnlg. — Selaglbllttn für j unb 1 «egen .<

unb für { unb 1 ftogen 10 Ketip<pfemrig.

)

Sebigt« bet Mnlgüipet Weglcntng

(a||el — (PebrnCft In ber fw> f > nub t9alfiBb«a;.ocu(t,ttn4ei«i,
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btt Hdttidlid^en Steftieruitg |u Raffet
... _ ... ; .. l. .M 98. ^«gegeben 3Nitta>o$ beit 24. 3utlt

•

:

"

:

18s#.

3»falt her ®tftb«€amm!mig fflr btt Königlidjcu

fttu|t(dicn Staaten.

Die Sßummer 13 btr ©efefc «Sammlung, welche

vom 3. 3unl 1896 ab in Serlin jur Subgabe ge«

langte, enthält unter

Wr. 9827 ba* ©eftfc »cm 20. 3JJai 1896, be*

treffen» bie Grgönjung »er Stibteorbnung für bit

$rc»iuj ©eftfalen oom 19. 9Kärj 1856 unb ber

Stfibteorbnnng für bie 9tbeinpr»»inj »cm 15. 9Jlai

1856; unb unter

9tr. 9828 ba» fflefeh , betreffenb bie Grroeiterung

be« ©taat«eifenbabnne|je8 unb bie Setbeiligung be«

Staats an bem Sau oen frioateifenbabnen unb een

Kleinbahnen, fowie an ber Gnlchtung con lanbmirth*

f<$aftl!<ben ©etreibe'Cagerböufem, ccm 3. Ouni 1896.

Die Stummer 14 ber ©efeg « Sammlung , »reiche

»cm 13. 3uni 1896 ab in Seriin jur ÄuSgabe ge«

langte, enthält unter

Sir. 9829 ben OTetböchftett Grlafi »cm 8. 3uni

1896, betreffenb Sau unb Setrieb btr in bem ®efc$
»cm 3. Ouni 1896 (@efep .Sammlung ®. 100) »or<

gejebenen neuen Gifenbabnlinien.

CauDeöbtrriidier (Srlnfj.

859 . Suf 3bren Seritbt »cm 4. 3uni b. 3. be«

ftimme 3<b, baß bei bemn&hftiger SuSführung ber in

bem fflefeje »om 3. 3uni b. 3., betreffenb bie Gr«

Weiterung be« Staat«eifenbahnntge« une bie St»

tbeiligung te« Staate« an bem Sau een fßriootdfeu«

bahnen unb »ca Kleinbahnen, femit an ber Grricbmng

Bon lanbmirthfthaftlichen ffietreibelagerhäufem, im §. 1

unter Sfr. 1. lit. a. »orgefehenen Üiienbahntinien bie

Leitung be« Saue« unb bemnädjft auch be« Setriebe«

bcrfelbtn unb jtcar: 1) ber üifenbahn ccn t'öwen«

hagen nach ©erbauen ber Königlichen Gifenhabnbireliicn

in Königsberg i. f)., 2) btt Gifenabn »cn ©cbönfee

nach ©traeburg i. ffieftpr. ber Königlichen Giftnbaljn*

birtltion in Srembttg, 3) ber Güenbahmn: a. »cn

Seren t nach Garthau«, b. »cn Koni? nath Sippufcb,

c. ben Sütctt) nach tieba ber Königlichen ©ifenbahn*

birettien in Danjig, 4) ber Gifettbahn »cn OeÜoraa

nach Rreujburg i. Oberst. ber Königlichen Gifenbabn«

bireftion in Rattemib, 5) ber Gifenbahn »on Kober«

leih nach £>eiber«berf ber Königlichen ©ifenbahnbirettien

in Sre«lau, 6) btr Gifenbabn »cn Srt$ nach gürfien«

btrg i. SHedl. ber Königlichen Gifenbaljntireltion in

Stettin, 7) »er Gifenbabn »cn gronfenbaufen a. Rpff«

höufer nach ©cnter«haufen ber Königlichen Gifenbabn»

birettien in Grfurt, 8) ber Gifenbabnen : a. con ©cltau

nach Suchholt. b. »on Sulingen nach Saffum, e.Mn
$aberbcm nach SraCfttebe bet Königlichen Gtfentehn«

bireftion tn £iannooer, 9) brr Gifenbabmn: a. »w
ßorbach nach granfenbtrg L Reffen «91affau, b. Dem

Sleibenhaufen nach .Jjerbonr »*r Königliche« Ulfen«

hahnbireftion in (Läget, W) ber (Hfechab* UM
griebrich*bcrf nach griebberg i. Reffen btr Königliche«

ßifenbahnbireftion in grantfnrt «. Statu, 11) btr

Gifenbabn »on ©ipperfürtb nach SKarienheibe ber

Königlichen GifenbabntlreftiMitn. Gliwrfrlb, ; IS) ber

Gifenbabn »en ©immem^ethterfeit« aarp RtrSbetg

i. $>un«rücf anbererfeit« nach (iaftettatm ber Röntg'
liehen Gifenbahnbhcelticn i»J St Ochattn « ©arrchir&cfeii,

13) ber Gifenbahn »cn Rreujdu nach £etmf»4 btr

Königlichen GifenbahnbiTtfticn in Götn übertrage« wirb.

3agleich beftimm« 3<h, bag ba« SRecbt jur Gnteigmttg

unb bauernten SefChränhmg bttjeBigta ©runbftücfe,

weiche jur Sauau«! .brung naeh bin »on 3hnen feg«

jufteUenben fjlänen nathtoenbia [tob, für bin unter

1 bi« 6 unb 8 bi« IS*' btjeiapnittri Gifenbahnen —
hejüglich ber unter 9 a. unb 10 angeführten Linien

»cn Gorbach nach granfenberg i. fieffen
« 'Kaffan unb

»on griebrich«borf nach grieobttg L Reffen für bit

im bUefeiligen Staatsgebiete belegiorn l »heile ber«

feiben — nach ben gvfehlifyn Seftimrainzgea tftn»

tttnbung finben feil;
;i

. t T . t *;

Diefer Grlafj ift ln ber ©efttyfammlung ju »er«

öffentlichen. •

•
' (’.O'.’E .TU

9leue« flalai« am 8i 3«ni 1896. I c-t.- 1 i . ! I

B« "-!> •'«•u:

>>-, SEhielen.

8n ben SSIni(ter *> öffemliiten ' aebellrn.

Cerorbnungtn unk Stfnuntmadjnngnr ftrr flwifrr*

liehen unk (tintglilhea (Settrnlbehörleu.

360. Die ©eneralcecfammiung ber 'IXedlenbupgifchen

Jpagtf • Strfitherung« « ©efetlfchaft in Jieuhianwoburg

hat in ihrer ©tpuag »am 2. Stär; b. 3. «ine üenberung

be« Statuts »affin befchloffen, tag ilbjah 3 un» 4
be« ftrtifete 4 fcrifaUen unb bafür gefegt mtrbtu fall:

„Dtefe Kapitulie« finb »cm Dirtfiortnm unter

tbunlichfter Serilcffichtigung ÜWtcfleiibutgifeher

ritterf t,'.'.itii(b-:r ^ifpotpeten bonunnbichuftÜch

fieser ju beltgetu" 1 1 i

SRachrem biefe Statntünberungrn bie ©enebmtgung
ber hfibett ffircfthir^gtich ®tecfltuburgifchen BanbH«
regierungtn erhalten haben, mim btr genannten ©efeO«

fchaft nath Vtaiggabe be« hiernach abgcSnbuten SictUt«

bet Setrieh ber Serfüherung gegen ftagetfchateu im

Königreich Sttugea in bem bisherigen Umfange unb
•

. i \ ic
-



y
unter ben feit^rrtgen ©ebingungen autp fernerhin wiber»

ruflitp geflattet.

©erlitt am 4. 3uni 1896.

,
P* S-)

m

Der©?iniflerfür8anbwirtpf<paft, Domänen unb gorften.

3m ®nftrage: Sterneberg.

SRI. ©on iept ab fännen ©oftpadete ebne ©ertp»

angabt unb opne diacpnapme bi« »tun ©ewicpt reu

3 kg natp ©enejuela perfanbt werben. Die ©e«

färbetun fl erfolgt über Hamburg unb mittel« tirefter

©eftbampfer. Die ©oftp artete muffen franfirt werben

;

bie Xope beträgt 3 ©iarf für ftbt« ©artet.

Ueber bie fenftigen ©erfeutunge Beringungen er«

tpeilen bie ©oftanftalten nähere «uefnnfl.

©erlin W. am 15. 3uni 1896.

Der ®taat«fehetär bc« iReitp* » ©oftamt«.

eon Step’ian.

©cror&mittfjen unk ©efnnntmn^ungfu 6er

Sünigltdjm ©roPinjtalbtgürteu.

863. ©ei ber am gütigen Sage ftattgefunbenen

Huitoofung »on {Rentenbriefen ber ©rerinj Reffen*

dtaffau für ba* £>aibjapr »om 1. dlprtl 1896 bi«

30. September 1896 finb folgenbe «ppoint« gejogen

worben:

I. 4% {Rentenbriefe:
Litt. A. k 3000 War!.

©r. 249. 259. 708. 783. 876. 1103.

Litt B. 4 1500 Wart,

dir. 157. 255. 324. 522.

Litt. C. k 300 Warf.

dir. 99. 181. 857. 958. 1207. 1302. 1574.

1970. 2161. 2191. 2273. 2499. 2575. 2604. 2683.

2786. 2979. 3031. 3115. 3304. 3306. 3535. 3589.

3643. 3712. 3960. 4029. 4074. 4105.

Litt. D. k 75 Wart.

dir. 137. 343. 399.*) 458. 493. 719. 779. 809.

1124. 1241.2149. 2471. 2601. 2867. 3116.**) 3119.

3166. 3182. 3296. 3364. 3631. 3571. 3679.

II. 3f ®/0 IRent e n b

t

i ef t:

Litt. 0. » 75 Warf.

dir. 12.

Litt P. k 30 Warf.
dir. 6.

Die ouegetooften {Rentenbriefe, beren ©erjinfung oem
1. Dttober 1896 ab aufpärt, werben btn3npabern ber»

felben mit ber iSufforberung gelunbigt, ben Kapital«

betrag gegen Quittung unb iRüdgabe ber dienten«

briefe im fourefapigen jfuftante mit ben baju ge»

pärigen ntebt mehr japlbaren ginCtoupen« unb jWar

ju I. Serie III. dir. 8 bi« 16 nebft lalen«, ju II.

SReipe I. dir. 11 bi« 16 Pom 1. Oftober 1896 ab

bei ber {Rentenbanttaffe pierfetbft tn ben SBormittage»

ftunben eon 9 bi« 12 Upr in empfang ju nepmen.

%u«märt« wopnenben 3npaPtrn ber gelünbigten

{Rentenbriefe ift e* geftoilet, biefelben mit ber ©eft,

aber franfirt unb unter ^Beifügung einer Ouittung über

•) Üitbt 303 I wie unter ben 9iru. 316 nnfc 839 b. 8t.

**) Otupt 3316 I gefept ift.
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ben (Smpfang ber Sßaluta ber gebaepten Kaffe einju»

fenten unb bie Uebtrfcnbung be« ©elbbetrage« auf

glcitpem ©ege, jebetp auf ©efapr unb ftoften be»

Empfänger« ju beantragen.

Slutp werben bie 3npaber ber fclgenbeit in früperen

Terminen auOgelooften unb bereit« feit länger al« jmti

3apte rütfftänbigen {Rentenbriefe au« ben gälligfeit«»

terminen

s. 1. Cftober 1893: Litt. C. dir. 3904, Litt D.
dir. 679. 687. 3550.

b. 1. »pril 1894: Litt A. dir. 654, Litt. B.

dir. 26. 145. 298. 335, Litt. C. dir. 1628.

3999. 4188. 4190, Litt. D. dir. 198. 199.

794. 1085. 1809. 2716. 3159. 3681. 3682,
pierburep aufgeferbert , biefelben unferer Kaffe jur

3aplung ber ©aluta ju präfentiren, wobei wir be*

werfen, tag fümmtlupe {Rentenbriefe autp bei brr

Käniglitpcn {Rentenbanffaffe in ©erlin C, Klafter»

ftrage 761, eingelöft werben fännen.

Stpliefjlüp mnepen wir barauf aufmerffam, bag
bie diummevn aller gelünbigten bejw. notp rüdftänbigen

{Rentenbriefe burep bie Seiten« ber iRcbaftion be«

Deutfcpen SRettp«» unb Käniglttp ©reufjiftpen Staat«-
anjeiger« perauSgegebtne allgemeine ©erlcefung«tabeüe

im ©ionat ©iai unb diotember jebe« 3apre* rer«

Sffentlitpt werben unb bag ba« betreffenbe Stürt

biefer Xabetle pou ber gebauten iRebaftion jum greife

bon 25 ©f. bejogen werben f«nn.

©iünfter am 18. ©lat 1896.

Kinlglicpe Direftion ber {Rentenbanf

für bie ©rocinj ©eftfalen, bie {Rpeinprobinj unb bie

©rorinj Reffen » diaffau.

©ftffer Pon Salomon.
»*t63. ©eftimmungen über bie Kon»
tingentirung ber 3 u * r f a b r i f e n für

ba« ©etrtebejapr 1896,97.

§. 1. diatp ©orfeprift be« §. 70 be« guder*
fleuetgcfepe« ppm 27. ©iai 1896 ift bie Kontingen»

itrnng für 1896/97 unmittelbar naep tem Sage ber
©erfiinbigung be« Qfefepe«, bem 30. ©iai 189©, in

Eingriff ju nepmen.

Die Kontingentirung erftredt fup auf alle 3u<fer*

fabrifen — SRübenjuderfabrifen, ©lelaffeentjuderung«-

anftalten unb, foroeit ba« @efep leine «uenapme
entpält (oergl. §. 67 be« ©efepe«), autp {Raffinerien —

,

welepe cor bem läge ber ©erfünbigung be« ©efepe«
bereit« im ©etriebe gewefen ober on bitftm Xage
betrieb«feriig Waren, gieiepoiel ob bie gabrifra im
laufenbtn 3apre belieben worben finb unb ob ipr

©etrieb für ba« 3apr 1896(97 in dtuefupt fiept ober
ntebt.

(Sbenfc finb bei ber Kcntingentirnng alle bie*

jenigen ©etrieb«ftätten ju berüdficpligtn , weltpe tor
bem 1. Dtjentber 1895 bereit« in ber fserflellung be-

griffen waren. £>ierju finb opne ©eitere» bie gabrifett

ju retpnen, bei benen mit bem ©au be« gabrif.

gtbäuoe« oor bem 1. Dejembtr 1895 ber «ufang
gematpt ift. 3nwieweit pierPon abgefepen eine gabrif



al« in ber $erftellung begriffen augefeljen werben

fann, bängt bon btn Umflänben bc« einjelnen gatl<9

ab. 93cifptel6ioeife wirb bo« Verliegen tiefe« Er»
fcrberniffe« bann angenommen »erben tfinnen, »enn
alle Vorbereitungen für btn Veginn be* Saue« ge*

troffen finb, fottie ferner, »enn jwar noch nicht mit

ber Errichtung be« gabrifgebäube« , ttofjl aber mit

«oberen, mit ber Errichtung ber gabrif in unmittet*

barem 3ufamtnenhange ftehenben baulichen Anlagen,

j. B. mit einem et»a erforberltchen Vtnf cfctufiba^n-

geieife, begonnen »orben ift.

gabrifen, »eiche bi« jum 1. 3uli 1896 fteuer*

amtlich ntcht angemelbet fmb , »erben bei bet Äon«
tingentirung nicht berüdfichligt.

§. 2. gür bie im §. I bejeichneten gabrifen ift

feiten* ber $aupt», 3°0’ unb ©teuerämter, fcgleich

nachbem ben »entfern biefe Sefiünmungen jugegangen

finb, bet Setrag ber „Hncfcnnenge , »eiche ber Ser«

thtilnng be« ©efammtfentingent« auf bie einjelnen

gabrifen ju ©runbe gelegt »erben fall, (ber Äon*

ttngenttfufj) ju ermitteln.

3u biefem ßntdt finb jnnächft fämmtliche 3ut}tl'*

fabriten anfjuforben, binnen jeljn lagen anjujeigen,

Welche Sergünftigungen be« ©efege« (§. 67, §. 72

»bfag 2, §. 73) fie für fich in »itfpruch nehmen.

Dabei finb fit barauf tjinjuweifen, bajj fpätere Sin»

fprncht bei ber amtlichen geftftellnng be« Äontingent«*

fn|e« imberücffichtigt bleiben.

Diejenigen gahätten, »eichen ein »nfpruch auf bie

Besänftigung au* §. 72 Sibfag 2 be* ©efege« gur

©eite fteht, haben gleichzeitig «umgeben, welche 3ahre«»

erjeugung (§. 3 Stbfog 1) au« btm in Setracht fom*

menben fünfjährigen 3eitraum pc bet Sontingentirung

ju ©runbe gelegt ju haben »ünfchen.

gall« eine gabrif gemäfj §. 73 Slbfag 2 ober 3
tontingentirt »erben will, hat fie zugleich bie hierfür

geltenb jn machenben Shatfachen anjuführen.

§. 3. Stach * »blauf ber int §. 2 »bfog 2 be»

jeichneten griff ift bezüglich btr gabrifen, welche bon

ber Sergftuftignng be« §. 72 Slbiag 2 be« ©efege*

©ebrauch machen, für ba« nach ihrem SSntrage ber

Äontingentirung ju ©runbe ju legenbe Oahr, bezüglich

btr übrigen gabrifen für jete* ber 3abre 1893/94,

1894/95 unb 1895/96 bie 3ahte9trjeugung , b. i. bie

Menge be* im tinjelnen Setriebiialjr jam Slu*gange

au« ber gabrif abgefertigten , atjüglich be« jum ©in*

gange in bie gabrif abgefertigten 3ucfer« feftjufteÜen.

Sei btn gabrifen, »eiche noch *m Betriebe finb

ober in benen fich «c<h 3U<*W ober fehwimmenbe

Srobufte borfinbe», ift bie gcftfteUung ber Vrobuftien

für 1895/96 bi« nach »blauf be« Sctritbejahrt« au««

juftgen.

Die fonft erforberllchtn Ermittelungen bürfen h>«»
burch nicht aufgebalten werben.

§. 4. Die geftftellung btr 3ahre«trjengu*g er«

folgt ln IRohluderwerth.

Oft ber 3ucfer in gorm bon 8faffinabe ober fon*

fHgera jum Sttbrawh fertigem 3u<f*b ein» ober au««
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geführt, fo ift berfelhc unier ber Stunahme, baff 10

Deppeljeulner SRoljjurfer 9 Dcppeljentnern Verbrauch**

jucfer enlfprechen, alfo im VerhSltnlfe con 9 ju 10

auf ötohjucfer umjurechttcn.

§.5. 3ft eine gabrif bisher noch nicht ober nicht

in allen brei in Setracht femmenben 3a£)ten —
1893/94, 1894/95, 1895/96 — im Betriebe ge«

toefen, fo reuig für bie 3ahte, in »elcheu biefelbe

ouger Setrieh war (gehöhte), ta« im §. 73 »bfag 1

be« ©efege« oorgefthene ®bfihägnng«eerfahren ein*

tuten.

3u biefem Verfahren $ahm bie £iauptamt«b»r*

fiänbe brei ©aehoerftäntige , bon benen einer bon ber

abjufchägenben gabrif, tit belbtn anberen bon ber

©leuerbthörbe auSgettSljO »erben, jajujieljen.

Die ©achberftünbigen, bie ju btr abjufchägenben

gabrif in feinerlei Vcjidjung flehen bürfen, fmb auf

gewlffenhafie »bgabe ihre* ©;it«a<hten* unb auf ffie»

heimhaltung ber bei biefem Änloffe ju ihrer fteimtnl§

gelangenben gefchäf fliehen Serhältniffe ber gabrifen

eiblich ju berpflirten. Diefelben haben bem £aupt*

amte eint ober mehrere tljunlichft nahe gelegene atibere

gabrifen gu bezeichnen, »eiche nach iö^er Einrichtung

unb ben fenftijen Betrieb«« unb SS3irtbfc^aft«0ec*

hältniffen bie gleiche Seijtung«fäljfgI>U aufweifen, »ie

bie abjufchägeufce gabiit, unb währenb btr tu Setracht

femmenben 3f'l in ungeftSrtem Betriebe gemefen finb.

»(«bann ift bei Ermittelung be* flentinguclfujje«

für bit abj'if.f ägenbt gabrif bezüglich ihrer gehljahre

biefenige 3udcrmenge Dom Hauptamt in Slurechuung

ju bringen, »eiche bie jum Vergleich herangejegene

gabrif in ben betuffenben gehljahren erjiclt ha*, ©inb
bon ben ©ahoerftäictigen mehrere gleiche gabrifen

bezeichnet, fo ift ber Durchfchnitt ber in ben gehl«

fahren bon ihnen erjeugten OubrcSmcnge einjuftellen.

§. 6. 8ä§t fich eine gabrif bon gleicher Stiftung*«

fähigleit, »ie tie abjufchägenhe, nicht ermitteln, fo

haben bie ©ueboerftänbigen eine ober mehrere tljunlichft

gleichartige gabrilen auSjiuoähfen unb ihr ©utachten

barütcr abjugeben, um »eichen Vrejentfag bie

SeiftungSfähigfeii ber abjufchägenben gabrif biefenige

ber anberen gabrifen übertrifft ober hinter terfelben

jurflefbleibt.

Die für ba« gthlfahr ber abjufchägenben gabrif

tinjufttllenbc 3ahre«menge ift alSbaun berbältnifjmäfjig

ju berechnen. SBürbe btifpielsweife eine gabrif er«

Drittelt , bereu CeiftungSfähigfcit biejenigt ber abju«

fchägenben gabrif um 20 fßrejent (in Vrcjenten ber

SeiftungSfähigfeit ber (egteren aufigebrüeft) übertrifft,

unb bie in bem betreffenben 3ahte 50000 Doppcljeutner

hergefteltt hat, fo würbe bie ^robnftion be* gehl«

jahre* ber abjufchägenben gabrif (x) au« btr ©leichung

120 : 100 = 50000 : x

ju ermitteln fein.

©inb mehrere gabrifen jum Vergleich berangejogecc,

fo ift ba« erfte ©lieb ber ©leichung unter Seriicf«

fzchtigung be« Durchfchnitt* bet ermittelten Vrojentfäge

unb ba« britte au« bem Durchfchnitt ber eon ben

1*
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©ttglelihlfahrtftn in bem betreffenbeft Oalftt

fltßfrti ^ucfittnengen ju her dmen.

§. 7 3n ber gleiten ffi.ife wir» verfahren, wenn
eint fjalrif in ttnem ober mehreren btt in ©eiracbt

lommenben 3ahre 5»« im ©ehitbe gereeftn ift, jich

«btt ja einer ungewahnlttben (finjdjjränfuhg btt ^udtr*
trjeugung genStfjigt gefehen Ijat. ‘Sine fettige ungt*

toSbntiibe din'chrätifung wirb in btt fRegef nut bann
anjunehmen fein, wenn bif ändwneugung btt %abt>ü

hinter btrjenigen bet lefjten brei ;Uf>rt um mtl)* «W
15 $rofeni — Sri einem atlaemeiften fMdgange bet

fßrobuftion um einen entfpndjenb rrWbt.-n ©rojent»

fafj — jurilcfgebliebtn ift, au<h muf bie dinfdbrSnttmg

auf ©ranbf<haben aber anbttt befiimmte, titelt bat.

herjufehenbe unb unabmenbbare dveigniffe, welche

längere ©etriebeft'ßrungen ieebnifcher 5?atur iferbei-

aeführt baten, jnrüdjujflhren fein. 'Bit feiere ®et»

Femniniffe mürben UVi§erntt, fKangel an WebwaltrW,

3ahlung6flccfungen unb begleichen nfift onpfehen fett,

Utbet tat ©erliegen bet obigen Berautfefpengbn

tafftjeibei bic CttelirohehiStbe.

§, 8 . ©eonfpruiht eint (fahrt! «itie gleite Wrt

bet ttinfehägung out bem ©runbe, weif ftt in ben

Oabten 1893/94 bit 1895/96 butth befiimmte, bei btt

Vniagt bet ffobrif ni$t rcvlietmfetftnbe, mtahänbtr*

lieh« ©erbältniffe — hierhin würfe etwa brr Rail gö
hären, tag bie bei ffniebtung ber §fabtff in ffchem
unmifiefbarer Bne fleht ftehenbe, für einen fafpeenban

fjahrifbetrieb erforbtrliie difenbabneerbttbung nieftt

ab« berfpätet bttgefteUi ift — an bet otMiungl«

maligen flutnulung ihrer Seifiungetfabfgftif btr>inteti

gewefen fei, fc ift alebatt bie bejügli<ht Bnfubrung

bet ffabrif <11 prüfen unb bie fntfitpeibung bet nbttfttn

SanbtefinanjbtbSrbe cinjuhclen. Ditfe dntfebettung

ff! enbgfiltig.

§. 9. Cat ©ttiihe gilt, trenn bejüglidi einer

ffabrlf behauptet wirb, bog fie in fett fahren 1893/94
bit 189596 riflig lintgebant fei eber bunbtMg neue

mafcbinelle dlnridjtnngen erhalten habt.

Ibeilmeife Umbauten cbet drnruerungtn finb hier,

bei ntebt ju berüdfiebtiatn.

§. 10. ©Mvb feiten« einer ffabril grtnäl §. 73

Slbfat 3 bet (StfegeB brau tragt, ihrer 3ahte?Wjeugung

für emet ber Jahre 1893 94 hie 1895 96 bie 3ohtt*=

erjeu.ung einer eingegangenen ffobri! binjtuurrdjnfn,

fe ift ju prüfen, ob bie beim Vfabrifen ntebt mehr
alt 30 Äilomeler — nath ber i'uftfttie brrttfnel —
eon elnanber entfernt gelegen finb, fetoie, eb bet

©efrieb ber eingegangenm Jabrif auf ©rtiitb einet

recbttrerbinbliihen ©ertraget jum ber ©«*
grägerung bet antragftellenbcii ftabrlf aufgegeben fff,

ferner, ob bie ©ergrtgerung ibatiÄchljcb fiattgefunben

hot unb ob biefelbe eine uttmiiielbare ffofge bet ©e.
triebtelnftellmig ber eingegangenen fjabrff gtirefen ift

©on bem drfertermg te? ©erliegen* einet ©ertraget

ift abjufehen, trenn bie in ©etrui^t femmtttten gabtifen

fleh Jur 3«tt ber ©etriebSeinflellung in ter .ftaub ettet

unb betfefben ©efifjer« befunben haben.

Steffen bie obigen ©oraatfe^unjen ja, »erfibet

bie Cireftiobeharten iu beffitben haben, fo ift bur<|

bie fefiteren bie lintfeheiruitg b« hßberen ©enoaltnngt«

beb8tw btt ©ejttft bet eingegangenen ffabrif batübet

e(«|uh»I«i, cb gegen bie erfolgte ^afammtnlegung b«
gabrlten oom lattbiuirlhfibafiUiben ©ianbpunfte aut

(§. 73 tlbfa^ 3 bet dM*#e*) ©ebenfen gtUenb ju

Utatb*« finb. •;:!(.'• ffJJis-
-

i.nuflrjnimtfn.o 1 ,.,

©eiche ©ehttben im ®innt biefet ©crfifrrift aft

habere ©enraUungtbehßrben anjafehen finb, beftuume«

bte bUmbttregimmget. - »H r; . nUuian
’ §.11. Oft bte ßniftbeibimg tm Sinne bet «ttttge

ftellenben fjabtil erfolgt, fo tft ffir bit eMgtgftSgene

9abrif bezüglich öerfenigen 3ohr«, in soeltbei bie

©eretnigung btt betten ffabriten »oth eri<hl H>
folgt Bor, oorfthrifttmagig bie Sahtttcrgeugung gtt

ermitteln nnb ber ©«trug btr leb teren brr ©rtbuHttn
ber «ntragfttlfenben ffahril für bit betreffenten Ofth**

hft»JUJUre(hn««l. , -,:r. Ui n-biiuh

§. IS. ©tnb mehrere ffabrifen ja (9unften einer

«nberen, ju oergrßitruben jfabrit etngegongen^ fo tft

ben torftehntben ©orfchrifteR enlfpreehent iu rtrfobre*.

Oft eine gabnt ju Oinnften mehrerer anberec iVabitlai

«ingegangbn,
.
fc beflimmt bit Cirettirbeharbe xaäf

fftthbrnng ber ©tiheiitgten, tcelcbe ©uMe b« Uahrt*«

erjengnng ber eingegangenen ffa&ril btt etajeUten

antertn gahrifen anjartöh»«« tft, ,-i inu esünf

§. 13. Soll bie ©rreinigong mehr«« gabrifen

in btt »orgebacSjten ffieift mich im Sauft bet ©etrieb*.

iahret 1805(98 erfolgen, fo ifi bie bejQgiuhe

fteilimg btr Oahreterjeugung rorlänfig audjufefftu, ahne

bat bie feaft ehset erforbertethen (iriniitetungt« hier*

bur>h aufgehalten meeben bfixftn. , t.h, :<>• uj

§. 14. ©on ben na<h Üiatgabe btt borfuhtnben

©efltamungen für bie einjelnt jabrü tratiilelJett boei

3ahre#mengen bleibt bie niebiigfte anfer ©etrmht.

Cer Curifihnilt »er betten attteren 3ahtt*«enge«

hübet bin fttmtiagenttfuf! für bie B^brif. u < i.-M.j

©ei be« ffabttfen, melcheit ein «nfpruch auf bie

©epjflnfligung btt §. 7S ilbfa| 2 bet ‘Sefeget |u»

ffeöt, bittet bie cos ihnen bejenhneit 3uhrc««jeugu»g

(§§ 2, 8) faU« bttfe iti^t über ben ©eltftg opn

40000 Coppeljeninert« binau«geht, ben Äonfntgentt*

fug; geht bieftlbe ühtr jenen ©etrag hinairt,: fo ift btt

Rontingenttfug auf 40000 Copceljentner anjunehmen.

§. 15. 5u*arf°b*»!«i. mriche nuefehHtiiich Ä«h*
jutfer St« pebunbentn ©erfthr« allein ober in ©er*

bittbiing mit Welaffe rtrarbeeten ( 9iaffiittrien ) , finb

nur ju fonttngestirai, wen« fie an<h aittere aW i«ibft*

gttoannine Vhiaffe entjurfeni. iv-l j if

Cie# gefibieht i« bet Seift, baf für jrtjf .ftr

brei Jahre 189394 hi* 1895 96 bie airf ber ßabrif

unb bie jur ffahrif abgefertigie iliengt an ^uifej. r-

bettt Mengen in Siohjucfentterth — feflgitfleBi unb

Untere oon bet erfleten in SlSjug gebracht wirb.; JDer
9?eft bittet bie 3ah««erjeugnng ,

oet Cutthf$nitt ber

leiben h?ttflen 8 erjengu ngen ben ÄontingenJSfu|

ber gabrif.
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Bon tiefen örrmittefunjen fann Stbftanb genommen
Werten, wenn bie Raffinerie ertlärt, im Oabre 1896/97
nur SKobjucfer unb ft Ibftgtmcnnene SDMaffe etrarbeiten

ju weilen.

Die Beftimmung be« §. 72 abfafc 2 be« fficftfet«

finbet auf Raffinerien feine anwenbung.

§. 16. Die ermittelten Kontingent«fufjjiffern flnb

unmittelbar nach ber jen> eilige n geftftel*
lang berfelben ben einjefnen gabriten mit bem
(Eröffnen mitjuthcilen, ba§ etwaige (Einwenbungen nur

Berflcffichtigung finben fönnen, wenn fie binnen einer

tßoch* nach 3a fte^un8 ber SRtttheilung beim $aupt*
amte angebracht flnb.

; rtlpbe? rechtjeitig erhobene Befchwerben ift im 3n«
flctnjenjuge ju entfcheiecn. Die <Sntf$eibungen ber

cbtrften ljaube«finanjbehörben flnb enbgflttig.

- §, 17. Die für bie einjelnen gabriten ermittelten

Konthtgenf*fu§jiffem fmb burch bie Canbe«finanj«

bebörten bem Reieb*fanjler ( Reicb«fchot}amt )
mitju>

feilen. ©eweit jur 3(>i ber Biittbeilimg für eine

gabrit ba« KcnlingentirungSberfabrcn noch fchwcbt,

ift bie mutbmafjliche tpöbc bet Kontingent*fufje* biefer

gabrit anjngeben.

©eiten« bet Reich«fchc(}®mt« Wirb nach (Eingang

alter SKittbeilungcn aut bem BerbäOnifj bet ©efammt«
(ontingentt ju ber Summe ber Kentingenttfufjjiffern

berechnet, treibe Kontingentomenge a»f
|e 100 Kilo«

gramm be« ftentingenttfu&e« entfällt, unb hlerron ben

2flnbetreglerungen behuft geftfteüung ber Ocingetfon

tingente unb (Eröffnung an bie Beledigten Kenntnifj

gegeben.

_ 8- 18- ®ei Berechnung be« Koictingentefufjc* aber

bet Kontingent« ber einzelnen gabriten fich ergebenbe

©ruchtheile einet Doppcljentner« finb unberüdfichtigt

ju (affen.

§. 19. Die in §. 2 abfat) 2 bergefchriebene auf.
forberung an bie gabriten ift («gleich nach Beröffent*

lichung biefer Beftimmuttgen ju erlaffen.

.
Die erfcrbeTÜchen abfchäpungen unb fcnftigen (Er*

mlttetnngen
,

fowie bie Berechnung bet Kontingent«-

fufje« ber im §. 3 abfa(j 2 bejeichneten gabriten fmb
feiten« ber £>aoptämter fc fchleunigft ju bewirten, bah

fäuimttichen gabriten bie Biittbeilung gemä§ §. 16
nach bar bem 8. ftuguft gewacht werben fann. (Etwaige

Befcbrcertcn flnb feiten« bet Direftbbebörben bi«

25. auguft ju triebiaen.

Die im g. 17 2tbfa(j 1 »crgefehene fDtittljeilung

hat feiten« ber cberften 8attbe«finanjbei)flrten bi« juni

10. ©eptember ju erfolgen, bliach Kenntnifigabe be«

©ertjättniffe« bet Kentingent«fiij;c« jum ßontinaent

cinb geflflellung ber (Einjetfcntingente fmb ben gabriten

otjne Berjug bie entfprechenben (Eröffnungen ja machen.

Anfang Rebember ift — jum 3toecfe bet nach*

träglichen Bertbeilung einet etwa fich ergebenben Kon*

tingent*überf4ufft* — bem 9felch«fanjler anjujeigen,

um toie eiel cie befinitib feftgeftellten RontmgemSfujj»

jiffern oon ben muthmaglichen Ziffern (g. 17 Itbfag 1)

tbmeich» ; begUfrungaweife welche 33blm nunmehr
.fff 9** .IS© 84806 necnrlrjäh

muthmafjUch einjnfteden flnb. Kontingente, bie crft

fpäter befinitio feitgefteQt werben, finb bem Reich*«

ianjler jebttmal nach ber geftfteHung mitjutheiten.

Die oorflefjenben Beftimmungen bringe ich h> e*mit

im auftrage bet £>errn ginanjminiflert jur öffent-

lichen Kenntnifj.

Gaffel am 15. 3uni 1896.

Der ©rentnjial * ©teuer * Dcrettor.

© ch m i b t.

Berorlnmtgen uni ©el«n*tm*chnB«en
«nferrtT ftntferlieber an« Königlicher ©e&örhtn.

864. Der Rechnung« • abfchiufj ber ^aitauer eoan*

gelifeben ©farr*2Bitwen* unb ffiaifentaffe oom (Etatjahr

1895/96 wirb gemäf; §. 23 ber Statuten hiermit ber*

öffentlich!.

Xitel. (Einnahme. M X wt X

I. ßaffebeftanb au* Poriger

Rechnung .... 1210 15

11 . an#ftänbe au« ooriger

ni.
Rechnung .... 810 34

(Eintritttgelber . . . 463 50
IV. (behalt« Berhefferung«.

694
364

33
88V.

gelter

$eiratfy#0flter . . .

VI. Beiträge 3432 18

VII. .^eimfall oon ©fartei*

XI.

Bacanjcn .... 2174 24

3infen ton Kapitalien . 7268 85

XII. 3iufen oon (Eintritt*.

gelbem 33 53
XIII. abgetragene Kapitalien 1900 —

Sn. ber (Einnahme . . • . 18352 30

a u « g a b el
1

If. fJcnflonen au SWtwen unb

Saifen .... 9240 —
III. auögeliebenc Kapitalien 5625— m«2|j

VIII. Benrattungtfcftcu . . 598 >38

IX. 'Jtucfftänte .... 1081)99

Sa. ber auSgabc . 16545 77

Bleibt Baartrftanb . ai « u 1806 53

BcrmSgcn*-Bilanj.
Da« Bcrmfgm betrug nach

oorjährigcrWechmmg

.

DaSielte beträgt nach

162690 19
X-jjlll'V ft

oerftebenter Rechnung 167283 42

SKitbin bat fich tatfelbe

tennebrt um . . . 4592 93
Die BMtwen-Benficn be* lllf. ;,'fU H: n 1

trägt inet. 3u(ase (iir 1 'JTjlf

1896/97 .... 440—
$anau am 9. 3uni 1896.

Die Direction ber Hanauer (banget. Bfarr « Bittre en*

nnb fikifentaffe. ©opp. Kamm. ß. genner.
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©cfonntmoAunatn cotnrnunalftSntiifArr ©ebürDett.

365. 3n ©emäfjfyeit bc« §. 4 ber Verorbnung bem 29. 3u(t 1871 »»erben nai^fteljcnb bie Grgebniffe in

Vejug auf bie fianbarmenpflege »mb ba« ttorrigenbemoefen in bem VejirWccrfcanb be« Stegiernngebejirt« (I affet

im 3at;re 1895 jur öffentlichen fteimtirtfe gebraut.

I. ff ü r tat S t #» t n » e f e n.

a. (Einnahme.
11 Veftanb au« bem Vorfahre — Vif. '— Vf-
2) 3“f^üffe au« ber ÜanbeShauptfaffe, barunter bie (Rente au« ber fffniglic$ ^reu£ifc$en

©tcattfaffe für 3®«*« ber äntienpflege mit 2850 Vif 137595 » 27 »

3) ©eiträge ber ärmencerbänbe unb 'Dritter $u ben Jfeftcn ber Verpflegung bülfebebürftiger,

nic$t lanbarmer, bet ®nftait«pflege bebürftiger ©eifte«franfcr, Sbiofeu, Gpileptifcper,

laubftummer unb Vlinber in, bem Vegirttwrbanb ni<$t gefjfrigtn, änftalten auf

©runb be« ©eftge« com 11. 3uli 1891 , .
' 36485 « 89 .

4) ©onftige Ginnaljmen —
Summe ber Ginnaljmen . . 174080 Vif. 96 Vf.

b. « u « g a b e.

11 Ueberjaljluitg au« ben Vorjahren — Vif. — Vf-

2) ßerreerton«. uub Canbarmenanftalt Vreitenau, 3u fc$u& 26639 » 22 »

3) 3«b(ungen an 2tnnen«Verbänbc unb j»ar:

». Grfafe für Verpflegung ärmer cfjne Unterftüt}ung«luol)nfifc 53707 IRf. 14 Vf.

au«fchliefjli($ ber Verpflegung »on 394 lanbarmen ©erfönen
in ben ftänbif$en änftalten mit jufammen 19457 Vif. 40 Vf.

b. Vetyülfen an uncermfgenbe Ort«armcnberbünbe be« Sie-

bürftiger ®eifte«franter, 3biolen, Gpileptlfcber, laubftummer unb Vlinber in bem
Vejirf*berbanb nicht ge!) feiger, änftatieu auf ©runb be« ©efefee« »cm 11. 3ult 1891 49290 „ 29 .

5) Uuterftiifungen für 3®ede ber Ärmenpflege nach bem ©efe& eom 25. Vlärj 1869 . 32104 >, 73 >

6) I)e*giei(^en wie bor itacb bem iDctaticnSgefeb bom 8. 3uli 1875 2849 .. 11 ..

7) Von ber Gabinctefaffe übernommene Slu«gaben für 3®** ber Ärmenpflege . . . 9295 .. 75 »

81 Veilrag für ben 2>eulfe$en Verein für ärmenpflege unb SVepItffütigteit .... 40 n — »

9) ©onftige ?(u«gobcn 50 .. 55 ..

©umnte ber äu*gabe . . 174080 Vif. 96 Vf-
(Die Ginnahme beträgt . . 174080 « 96 ..

Vergleicht fich • . — « — »

II. (für ba« Gorrigenbentcefen.
(Gorrection* « unb ffanbarmcnanftalt Vreitenan.)

a. fi i n n a f m e,

11 Veftanb au« bem 3abre 1894 — Vif. — Vf-

2) Vaarc« äuffemmen com ©ruubcigenthum 8034 » 17 «

31 ärbeit«»erbienft ber Gorrigenben 13853 » 88 »

4) äuföüffe au« ber 8aube*bauptfaffe bej®. banbarmenlaffe 26639 » 22 »

5) VerpfIegung«tofien

:

a. für ^Rechnung ber »«pflichteten ärmenberbänbe in bem Sanbarmenljaufe unterge-

brae^ter 3nbiuibuen 680 » 46 »

b. ber au« ben .^eljenjoUern’fcben üanben, forcier au« bem fjürftentljum SBalbed

unb Vbrms|'i cingelieferten Gorrigenben 2022 « 40 «

6) ftinterlaffcne« Vermfgcit berftorbener Gorrigenben 191 » 33 «

7) ©onftige Ginnahmc au« bet Vieljttirtyfctyaft u.
f. »» 6425 « — »

©umme ber Ginnabme . . 57846 Vif. 40 Vf-
b. « u « g a b e.

1) Ueberjablung au« bem 3ah« 1894 — Vif. — Vf-

2) Vetlfnltcpe äu«gaben:

©efolbungen, Vergütungen, Vtieth«cntfchäbigungen ber äuftallSbcamten unb be*

äuffic^t«>Vnfaua(« 30175 • 75 •

3) ©a$(i$e äu«gaben:

a. Vüreaufoften, al«: Schreibmaterialien, Drud-, V«rt«' unb fonftige Soften . 673 » 14 -

3u übertragen . 30848 Vif. 89 Vf.

Digitized by Goo



153
Ueberlrog . 30848 SK!. 89 ff.

b. 3«* Unterhaltung te? £a»«halte«, al«: Spei{ung*', Jtur», Sietleibung«», Peinig»

ung«* unb SBeleiuhtungSfeften, fotrie Äcfttn be« 3n»entör«, bet Oetonomie*

»Ir^fc^aft n, f. » 24086 » 17 »

4) 3trr Unterhaltung ter ©ebäubc unb ©ninbftürfe nab beten ©renjen, fewie an Steuern

unb Abgaben neu biefen 1784 » 75 ,<

5) ©onftige «««gaben:
ßultti«» unb ©egräbnififoften, für Sehet • unb (5rbcuimg«hücbcr n. f. ». . . 1 126 « 59 ..

Summe ber «u«gahe . . 57846 flf. 40 ff.
. « .. (Einnahme . . 57846 » 40 n

Sergteifbt fi<h . . — « — «

Hu« ben Kefultafen bet Berwaltung bet ßmection«» unb 9anbarmeu»«nftolt wirb gotgente« herbcrgebchen

:

«St 31. Hecember 1894 befanbett (ich tu bet «nftalt

«Mljrenb bH 3a|re« 1895 würben eingetiefert . .

Her Äbgang betrug

bureb Sntlaffung

bimh Teb . .

jufammen

jufamiuen

Within bleiben am 3atyre«f($lufft 1895 im ©eftanbe
fbtnii gegen ben ©eftanb &nbc 1894 an . . . .

eine Zunahme ben
bej». ein Wbgang oon

Hie tägliche Hur<hf<hmtt«bel*8tuig betrug ....
mit SBerpflegungStagen

Hie le|teren jerfatlen in

Sorrigenben $än«linge 3u«
münnliil »eifcti*. männtiä. roftHtö. (ammtn.

15L 28 28 3
1

210
103 27 22 6 158

254 55 50 9 368

128 19 15 2 164
17 1 8 1 27

145 20 23 3 191

109 35 27 6 177

15t 28 28 3 210

— 7 3
42 — 1

— 33
136,98 32,95 24,29 3,83 197,50

49979 12028 8868 1215 72090

39817$ 9664 5648 530 55659$
101614 2364 3220 685 16430$

Hie Unterftü|ung8fefien betragen unb j»«r:

1) ©eneraifeften (©erwaltungl» unb ©üreaufoften) überhaupt

«et pro Tag unb Äopf 46,83 ff.

2) ©pecialfoften (Speifung, «rjnet, Äieibung

Sorrigenben.

v* A
£)äu«tinge. 3ufanrmen.

ober pro lag unb ffepf 56,66 ff.

• jufammen . .

3u biefen fflefammtfeften ftnb 13469 SW!. 45 ff, S33ert| ber

Jur ©tfpeifnng ber Cerrigenbtn bernsenbeten Srträgniffe au*
ber S3te| » , fielt . unb ®arten»ivthf<haft unb 3290 SH!.

90 ff. ffierbienft ber «nftaltibäderei enthalten.

S3on biefen ©efamtnrtofien fitib

:

aber pro lag unb Stopf 19,22 SJJf.

b. au« ber gelb« «mb @artentthrtif$aft ge-

wonnen »erben

ober pro Tag unb Stopf 43,06 ff.
c. ber ifanbarmentaffe gut Saft gefallen . .

ober pro Tag unb Äopf 36,95 ff.
<1. burct) bie für auswärtige (Xorrigenben ic. ge»

ja|lten SJerpflegungtioften unb bie fonftigen

Cimta|men gebeeft nsotbtn

ober pro Tag unb Sopf 4,24 ff.

jufammen .
•

fon btm HrSeitSberbieuft finb gutgefchrieben »erben . . . •

32537'’ 92 1222 31 33760'

39367 65 1478 87 40846

71905 57 2701 18 74606

13352 24 501 58 13853

29931 52 1124 40 31055

25674 73 964 49 26639

2947 08 110 71 3057

7 1905 57 2701 18 74606
771 31 — — 771
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Unter btn überhaupt betinirten 254 männlich« unb 55 weiblichen Gerrigenben jtnb einbegriffen 7 männliche

Gorrigeiiben au* ben ftobenjoüern’fchett 8anben unb 3 männliche Gerrigeuben au« btm gürftentbum ©albecf»

Ppracnt, toefc^te auf ©runb Den mit ben betteffenben Bertoattungen bitfer ©ejirfe abgeftfjlcffenen Berträgen

unb jtoar gegen 34^un8 eine« ©trpflegung*gtlbe« »cn 80 Pfg. pro Sag unb Sopf, eingetiefert worben finb.

Gaffet am 6. 3uni 1896. Der Üanbe« Director in Reffen. Siebefet, grtibetr ;u Gifenbacb.

360. Die Ginlbfung btr am 1. September
b. 3. fällig »erbeuten 3' n ® a M<hnitte ler

8ante«trebitfaffe toirb bei btr Canbeeffauptfaffe basier

60 m 17. Wuguft an, fornie aujjerbem bei ben ftän<

bifc^en 8ante«rentereien bei 9teglerung*btjirl* Gaffel

erfolgen. Gaffel am 20. 3uni 1896.

Die Direfticn ber 8anbe«frebitfaffe. Sog.

867. 'Da« auf ben Samen Warie 91 in! lautenbe

Spatfaffenbuch Sr. 15423 ift abbanben gefommen,

tva« hiermit in ©emäfjhcil be« §. 19 unfern Sagungtn
mit bem Bemetfen belannt gemalt toirb , bafj ber

recbtmäiigen Gigenthümerin ein neue«, als jmeite

Slu*ferti ung btfonber« begeicfyneie« Sparfaffenbucb

auigeftcllt werben toirb, toenn innerhalb breier
Wonate ein Ginfpruch nicfjt erfolgt.

Gaffel am 13. 3unt 1896.

Die Direfticn ber ftäbiijcbenSpatfaffe. 3. B. : Slnbrf.

örtehtgU ©teilt«.
868. Die brüte SehmfteOe an btr erangilifchen

SBoltSfebule in Glger «häufen, bereu jährliche« Gin«

lommen neben freier äBchnung unb 90 Warf für

geuerung 797 War! 6 Pf. beträgt, ift ju befegen.

Bewerber um biefelbe toeOen ihre ©efuchc unter

Snfcblufi her erfcrberlichtn 3eugniffe binnen 14 Sogen
bei bem ffänigiichen Orlifchulinfpeftcr, £>errn Pfarrer

Slrmbrßfler in ®(geT«haufen , einreichen.

Gaffel am 13. 3uni 1896.

DerÄünigliche Sehulborftanb. Därnberg, ifanbrath.

369. Die SchulfteHe in flatlju«, mit welcher ein

fcmpetenpnäjjige* Ginfommen ben 906,64 War! neben

freier ©eljnung unb 90 War! geuerungSentfchübigung

berbunten ift, toirb wegen Berfegung be« biiherigen

Onhaber* bom 1. 3uli b. 3. ab oafant.

Betreiber um biefelbe tooüen ihre ©efuche nebft

ben etforberlicheu Sitten» unb Befähigunglgeugnifftn

innerhalb 14 Sagen bei bem ASnlglichen 8c!alf<hul»

infpeltor, f>mn Pfarrer $o«bach bahier ober bem
llnterj.ichneten einreic^en.

$er*felb am 17. 3uni 1896.

Der ftänigllcht Scgnloorftanb.

6. © chl einig, Sanbratg, ©ehelmer SegierungÄratff.

370. Die ©teile eine* üebrer* unb rtformirten

Sanier« h'et ift gum 1. September c. anbertoeit gu

befegen. ©egalt — je nach bem Dienflolter — 1 150
bi« 1800 Warf nebft ebent. fiaatlicher Tllterfjulage,

freier Santortoohnung unb ftantorat«gebühren. Be»
merft toirb noch, bah bet jegige Stellen inhaber auch

Organift btt reformirtea Gemeinte ift. ©ecignete,

auch muf üalifch tüchtige, Bewerber toolltn ihr

®efu<h nebft 8eben«lauf unb »ftugniffen, einfchliefjlich

ärztliche« ©efunbheit«atteft , bi* gum 6. 3ulic.
anher einteichen. SchmaKalben am 13. 3uui 1896.

Die ©tabtfchulbeputation. Gngel.

371.

Die burch btn lob be« feitherigen Onpabtr«

erfebigte KtfiorfteDe an ber hi'fig'« Stabtfchule foU

burch einen pro recturatu geprüften Xh'°l (>8tn 01 er

Philologen »lebet befegt »erben.

Da« SInfangSgehalt beträ„t 1800 War! unb ftetgt

ben 5 ju 6 3agren um je 150 War! bi* jum §5<hft»

gthalt eon 2500 Warf. Daneben toirb eine Wietg»

entfchäbigung bon 200 War! jährlich gemährt.

Wetbungen mit ben erforbertichen 3«u8Biff*n finb

an bte Schulbeputalion , j. $. be« Unterzeichneten

SBfirgermeifter« innerhalb toter Blochen einjureichen.

BBenbotf alSerra am 17. 3uni 1896.

Die Stabtfchulbeputation. Oefte, Bürgermeifier,

872. Die eoangelifche SchulfteUe in ©chiffelbach,
mit welcher fiirchenbienft oerbunbtn unb beten Sin»

lommen neben freier ©ohnung unb Neuerung 780 Wat!
beträgt, toirb in geige ber Berfegung be« 3nhabtr«
mit bem 1. 3uli b. 3. erlebigt.

Geeignete Bewerber tooüen ihr« mit ben trforbtr»

liehen 3eugni)fen berfehenen ©efuche innerhalb hier»

gehn Sagen bei bem Solalfchuiinfpelter, $errn Pfarrer
Äahler in ©emünben, einreichen.

Äitchhain am 18. 3uni 1896.

Der Äänigliche Schuleorflanb.

greifjerr Sehen! ju Sch»ein«berg, Sanbrath.

573. Die mit Äirchenbienft berfehtnt eoangeltfihe

SchulfleUe in Äirchlotheim, beren Ginfommen nebtn

freier ©ohnung 967 War! tlnfchliefiitch btr Neuerung«»
bergütung beträgt, toirb burch Berfegung be« 3nhaher*
am 1. 3uU b. 3. frei.

©etoerber tooüen ihr ©efueh mit 3'ugniffen binnen
brei ©regen btm Witgliebe ber Sret«fchul!ommiffion,

£errn Decon Weher in $ärnigbaufen, einreichen.

granlenbetg am 16. 3uni 1896.

Die Srti«f<hulfommiffion.

3. B.: ©ei«, Srei«beputirter.

874. Bon bem unterjeiehueten ©ericht »irb ein

Äanjltigehülfe gegen Änfang«f<hreiblobn bon 5
bi* 6 Pf. für bit Seite Sehrelbmetf gefugt.

fitrefelb am 17. 3uni 1896.

ftbniglichc» 2tmt«geri(ht. 3<raet.

Jpitrju at« Beilage ber Oeffenttiche Bngeiger Sr. 26.

( 3nfcitton«gebührtn für ben Kaum einer gooB^nUtptn imcfjtUe 20 KekbJrfmnig. - 8eiag«bUtoer für ( unb ( Bogen ft

nnb für ] trab 1 Sogar 10 Krfipäpftimtg.

)

Keblgtrt M SBntglidxi Ätgierunj.

«affet. — «Ibrnit tn bet nnb 8atftahaal»Bu4bru«er«t.
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Amtsblatt
bet £ ö Itifl lieben gtegietang }n Gaffel,

J\§ 29* 2lu«gegebcn SDlitlwod) ben I. 3uli • 1896.

3*halt be« Äeicb«

«

Dit 'Kummer 15 be« Seich« öefegMatt«, votiere

»om 24. 3uni 1896 ob in ©erlcn jur Slu*gabe ge*

langte, enthält unter

Sr. 2310 bo« ©ßrfeugefeb »om 22. 3unl 1896,

Die Summer 16 re« Stieß« « ©efegblatt« , welche

»om 27, 3uni 1896 ab ln ©erlin jur 2tn«gabe ge-

langte, enthält unter

Sr. 2311 hie ©efanntmachung , betreffen» bte teeß*

mfeße Einheit im feifenhahnroefen, »om 20. 3uni 1896;
nn» unter

Sr. 2312 hie ©efanntmacfcnng , beireffenb tlu«>

nahmen »on hem ©erbet her @ormtag*arbeit im ®e*
»erbebetriebe

,
»am 26. 3uni 1896.

3nßait bet ®cfc6* Sammlung für bir ftäuigiithtn

Srtnfjifchtn Staaten.
Die -Summer 15 her ®efeg« Sammlung, welche

»om 20. 3uni 1896 ab in ©etlin jur 2lu«gafce ge«

laugte, enthält unter

Sr. 9830 ha« ©efeb über ba« ©runbbuchroefen unb

Me .gmangftocllfirecfung in ba« unbewegliche ©erwägen
im Jbretfe £erjegthum Sauenburg, »om 8. 3unt 1896.

Die Summer 16 ber fflefeg. SammlnHg, welche

»om 23. 3uni 1896 ab in ©etlin jur 7lu«gabe ge«

langte, enthält unter

Sr. 9831 ba« ®cfeß jur Srganjung be« ®«fcfce«

bom 31. 3uli 1895, betreffenb bie Errichtung einer

3entra(anftait jur gflrttrung be« gcucfjinfchafttichcn

^Jerfonaltrebit« (ffle[ej}>®amml. S. 310), »om 8. 3uni

1896; unter

Sr. 9832 ba« fflefcfc, betreffenb ba* Slnevbenrecht

bei Senten* unb Äuflebelung«gülern/ »om 8.3uui 1896;
unb unter

Sr. 9833 ba« ©ffefc, betreffenb bie 3eftfieilung

eine« Sachtrag« jum © laatfhaue halt« «Etat für ba«

3ahr »om 1. Tlpril 1896,97, »om 8. 3uni 1896.

Serorhnnugen unb ©tfamrtmachuugrn ber ttatftrs

lieh« nnb ÄSntgÜdtcn tJeutralbehürDtu.

375. ©efanntmaebung betreffenb ben
Erlajf einer @ebfll)ten*Drbnung für

approbirte Slerjte unb 3ahnätjte.

21uf @runb be? §. 80 ber ©troerbe * Crbuung
für ba-J Deutjche Seich ( Seid)« -- ©cjehblatt '883,

Seht 177 ff.) fege ich btertmrd) golgenbe« feft:

A. illlgruicine ^teftitnmungeii.

§. 1. Den approbirten Tlerjtcn unb 3ahnch^ten

(§. 29 Hbf. 1 Der ©merbc* Ortmung) flehen für

ihre berufsmäßigen Stiftungen in ftreitigen gälten

Stängel« einer ©crcinbarung ®cbiit)rcn nach Staff'

gebe ber uadiftcljenbeu ©eftnrnnungen 311.

§. 2. Die niebrigften Säfte gelangen jur Sn*
wenbung, roemt nachweisbar Unbcimttclie ober

Srmcnucrbfinbe bie ©erpftidjlcteu finb. Sic fiiibcn

ferner Sinwcnbung, roeitn bie 3al)Iung au« Staate
fonb«, au« ben Stitteln einer milbeit Stiftung,

einer flnappfd)nft« = ober einer Arbeiter *ÄTaulcnfaf|e

ju leiftcn ift, jowcii nicht bejonbere Schmierigfciten

bet ärjtiichcn Sciffuitg ober ba« Staff be« 3*it»

aufwanbe« einen höheren Sag rechtfertigen.

§. 3. 3m Uebrigen ift bie $öf)c ber öebüljr

innerhalb ber feftgejeftlen ©renjen nad) ben bc-

fonbcreit Umftäitben be« cinjelncu gallc« ,
inSbe

jonbere nad) ber ©efehaffenheit unb Sdiwicrigtcit

ber Sciftung, ber ©ermögeuälage be« $al)lung«'

pflichtigen, ben örtlichen ©crtjältniffeit pp., ju be*

meffen.

§. 4. ©crridjtmigcn, für wcldjc bitfe Dajrc

©ebiiftren nicht au«wirfl, finb nad) Siaggabe ber*

jenigen Säge, Wcldje für ähnliche Ceiftmigcn gemährt
lvcrben, ju »ergüteu.

§. 5. Die gegenwärtige ©ebührcii Crbnung tritt

am 1. 3anuar 1897 in Straft.

B. Wcbülircii für npprobirtc Slcrjtc.

I. Allgemeine ©erriehtungen.

Die in ben folgcnben Summcm bejcicfjneten

Stiftungen unterliegen nachftcl)enbcn ®cbül;mifäftcn

:

1. Der erfte ©efud) be« Arjtc«

bei ben Stranfen

2. Jeber folgenbe im ©erlauf

bcrfelbcn ffranlf)cit

3. Die erfte ©crntl)nng eine«

Sfranfcn in ber SSohmmg be« Arjtc« 1—10 .

4. 3cbc folgenbe ©crathung in

berjelben Shnnfbeit 1—5
5. Die ®ebfil)t für ben ©cfuch bexw. bie ©e

rattjmig fd)licpt bie Unterjitdjmtg be« Hvanfcu nnb

bie ©erorbnung mit ein.

ginbet jeboefj eine befonber« eingeheube Unter*

judjung unter Atiwenbung be« Augen *
,

fletilfopf

,

Ohren*, Scheibenfpicgel« ober bei Siifroffop« flatt,

fo fönnen hierfür 2—5 Warf bcjoitber« berechnet

werben.

6. gfir ©efudje ober ©crathungcn bei Dage
(»ergl. St. 10), bei benen eine bcr|cnigen ©er
ricf)tmtg«n »orgciwmnicu wirb, für welche nad)

2-20 Starf.

110 „

1
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biefcr Gebüßten » Drbuung eine GePiipr Uon ineljr

nl« 10 Start ju entrichten ift, bntf eine befonberc

Vergütung mißt berechnet werben.

7. Stuß bet Slrjt naeß bet Öcfdjafjcitßeit be3

galle« ober auf Bedangen be« Kraulen ober (einer

Süigeßörigen länger als eine tjalbe ©tunbe ucrweilen,

(o ftcßcu ißm für jebc weitere angefangene tjalbe

©tunbe 1 ,50—3 Start ju. Eiefe Gebüßt fällt

fort, wenn bei bern Befudj eine Gntjdjubigung für

bie burdj benfelben Ucraiuaßtc 3c'*uctl®umn'6 be*

retpnet wirb.

8. Sfeßr als jWet Befuge an einem Sage
tßnnen nur bann beregnet werben, wenn biefdben

im Ginucrftänbuiß mit bem Krauten ober beffen Sin*

gehörigen erftattet Werben, ober naeß ber Bc|djaffen«

ßeit bei galleö geboten fiitb.

9. ©mb uicßrerc ju einer gamilie gcßörenbe

unb in berfelbeii SBoßnung befinblicße flrantc glcicp*

jeitia ju beßanbeln, fo ermäßigt fiaj ber Gebühren*

faß für bie jrocite unb jebe fotgenbe IJJerfon auf bie

Jpätftc ber ©äße ju 1 unb 2.

Gö fteßeti ferner ju:

10. gär Bcfuihc ober Betatßungen in ber 3eit

»Wifißen 9 Ußr Slbeuba unb 7 Ußr StorgeitS baä

3wei’ bis Xrcifacßc ber Gebühr ju Br. 1—4 unb
ju Br. 7. $ie Gebüpr unter Br. 2 ift jebodj nidjt

unter 3 Start ju bemeffen.

11. gut Befuge, roeldjc am ttage auf Ber.

langen be« Krauten ober feiner Stngcßörigcn fofort

ober jit einer beftimmten ©tunbe gentadjt werben,

ba« doppelte ber ©ähe 311 Br. 1 unb 2.

12. gür bie münblidje Berat!)»

fdjlagung jweier ober mehrerer

Slerjte, jebem berfeiben (einfrßlicß*

lieh Bcfutfjcä) 5—30 Start.

13. gür fortgefeßte Berat!)»

fd)lagungen in bemfeibeti Rtaiifpeit««

falle, für bie jweite unb folgcnbc 5—20 „

14. gür jeben alb Beiftanb bei

einer anberweiten ärjtlidjeu Ber«

ridjtung (Operationen pp.) ßinjuge«

jogenen anbereu Slrjt .... 5—20 „

15. gür bie Bcrridjtungcn ju Br. 12, 13, 14

bei Badjt (uergl. Br. 10) baS doppelte.

16. gur gußrfoften unb für bie burdj ben

SBcg tum Krauten bebiugte 3cituerjäumniß fiept bem
Slrjt bei Stranfenbefudjen in feinem Söoßnortc in ber

Stege! eine befonbere Gntjtpäbiguitg itidjt ju; boep

tönnen bie oorbenannten Umftänbe bei bet Be«

meffung ber gorberung fiir ben Befudj innerhalb ber

ju Br. 1 unb 2 aufgeworfenen ©äße in Betradjt

gejogen Werben.

17. 3n ben gälten 3U Br. 10, 11, 12, 13, 14,

15 bagegen fann au dj innerl)alb bef SBopnortesS bef

Slrjtef, toentt bie SHoßnung bef Krauten nidjt unter

2 Kilometer Don ber beb ytrjtcf entfernt ift, neben

bet Gebüßt für ben Befudj eine Gntfipäbigung ber

guprtoften, fowie für ß^Oberfäumiiifj
,
unb jwar für

jebe angefangene palbe ©tunbe in .ftoße uon 1,50

bis 3 Start bereipnet werben.

18. Befinbet fiep ber Kranfe aufjerpalb be§

BJopnorteä bef wrjtef, unb jwar uitpt unter

1 Kilometer uon ber Gretije beffclben unb nidjt

unter 2 Kilometer uon ber SBopnuug bef Strjtef

entfernt, fo pat ber Slrjt außer ber Gebüpr für ben

Belud), ben Grfaß ber für bie Seife erwaepfenen

guprtoften tu beanjprudjen. Bei Benußung eigenen

guhrwerlf tft bie Gntfipäbigung naip ben ortäüblidjen

guljrlopnpreifen ju beredjitett. Kcßtere« barf audj

qeftpehen, wenn ber Slrjt ein guprwerf ju feiner

Befürberung nitpt benußt.

19. Bet gahrten mit ber Gijenbapn finb bie

Soften ber 2. Sngcntlaffe ,
bei gafjrten mit bem

®ampffdjiff bie ber erften Kajüte unb mißerbem für
Slb* unb Zugang 1,50 Start ju oergüten.

20. Slußerbem pat ber Slrjt in Den gälten ber

Br. 18. Stnfprudj auf Gntfipäbigung für bie burdj

bie 3urücflcgung bef ÜBcgcS bebingte 3eitoerfäummß,

unb jwar 1,50—3 Start für jebe angefangenc palbe

©tunbe ber für bie gaprt erforbcrlidien 3f' t -

21. Bei Seifen, Wciipc mepr ale 1U ©tunben
in Stitfprudj nepmen, finbet außer ber Grflattuim

ber Seijefoften eine Bergütuna uon 30—150 Stad
für ben lag ftatt, weltpc bie Gntjcßäbiguitg für

3eituerfäumniß cinftfjließt. £tc ärjtlidje Berriiptung

ift bcfonberS ju Uergüten.

22. Befiicßt ber Slrjt meprerc aiißerpalb jeiiief

SBopnortf befinblicßc Jtraitfc ( 9tr. 18.) auf einer

Sunbfnßrt, fo finb bie gelammten guprtoften unb
bie Gntfdjäbigung fiir 3e'tt,eri®umn ’fe nl ange*
meffener SBcifc auf bie cinjelnen Berpflidjtelen ju
uertpeilen.

23. SBirb ber Slrjt bei Gelegeupeit ber Befudje
gemäß Br. 18, 19, 20, 21, 22 nod) uon aubereit

Rrantcit in Sinfprutp genommen, fo ftepen ipm bie

©äße unter Br. 1 unb 3 ju.

24. a) Ginc turje Befdjcinigung

über Gefunbpeit ober

Stantpeit cincb Stenfdjcn 2—5 Stavf.

b) Gin anSfiiptlicper Srant»

ßeitäberidjt 3—10 „
c) Gin begriinbetcS Gut*

adjteu 9—30 „
25. Gin im 3utcreffe ber Reitling

bei Rranfcn ju feprabenber Briet 2—10 „
26. Xüe Bcfirptigung einer

Seiipe, auep mit SlußftcIIung einer

turjen Befcpcinigung, außer ber

Gebüpr für bcu Befuip .... 3—6 „
27. $ic ©eftion einer fieiepe

in golge ^JriDatauftrag* . . . 10—30 „

28. Gin ßpriftlidjer Settionä-

beriipt 3—10 ,

29. Bemüpuugen 3nr Söieber«

belcbung eineß ©cpeiiitobten (opne
bie etwaige Badjbepanblung) . . 4—20 „
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30. Impfung bcr Sdjufcpocfen

( emfcftlicBltc^ ber Wachfchau unb
bcr HuSftellung beS SSmpficfjein*) 3—6

31. SScrben mehrere au bem*

felben SmuSftanbc gehörige ©erionen

in bcmfelbcn Waumc gemeinfchaftlich

geimpft, für jebe fßtrfoit . . . 1—2
32. (Die 2eitun g eines öabcS 2—10
33. Ausführung ber Siatfoje 5—15

(Erfolgt biefelbe behufS Ausführung
einer Operation

, für welche ber

Shkt nidjt unter 10 «War! ju bc»

anjprud)cn hat, fo ift für bie
f.' u...v /tj

Warfofe feine befonbere (Müht ju

beregnen.

34. «Waffage 2—5
35. (Sine fiiibrotherapcutiidjc

©nwidfelung 2—6
36. Anwenbnng beS conftanten

ober inbucirten ©tromeS . . . 2—10
37. ©ubcutane Einfprtgimg bon

«Webifamenten (außer bem ©etrage

für lefetere), ©infpri^ungeit in btc

iparnrofpre, ein Stofftier .... 1—3
38. (Sinfiiljrrng einer ©ougie,

eines ©iaftbarmrohteS mit ober

ohne Singiefjung ober ähnliche

Verrichtungen 2—10
39. Anlegung ber «Wagcnfonbe

ober beö ©d)iunorobreS .... 3—10
40. 2eßtere bei ©trifturcit bcr

Speiferöljte ober mit SfuSfpülung

beS SWagenS 5—10
41. (Die Snftrumcnte unb

Vcrbanbmittel, welche entlocber

nur einen einmaligen öebraudj

erlauben, ober roddje tuegen be-

fonberer llmftänbe haben bemidjtet

»erben muffen, ober »eiche bcr

Rranfe ju fernerer Anwcnbung für

S behält, finb bem Arjte ju

trn ober ihrem SBertlje nach J"
bergüten.

42. ©Serben bie Verrichtungen

in 9!r. 35—40 längere 3eit hinburd)

bei berfelben Hranfheit »ieberholt

auSgefübrt, fo ift nur bie brei

erften «Wale ber bolle Sab, für

jebe« fotgenbe SWal bie Mlftc }u*

jubißigen, jeboch niept unter

1 «Warf.

43. (Sin Abctlafj 2—6
II. ©efonbete Verrichtungen.

SBunbärjtlidjc Verrichtungen.
44. (Eröffnung eines ober-

flächlichen AbfceffeS ober (Sr.

Weiterung einer SBunbe .... 2—10

SWatf.

«Warf.

45. (Eröffnung eine* tief*

liegenbeu AbfceffeS

46. Anwenbung beS fcharfen

ßöffdS
47. 2>cr erfie einfache Verbanb

einer fleinen 2Bunbe
48. Watjt unb erfter Verbanb

einer fleinen ©Junbe
49. 9?af)t unb erficr Verbanb

einer größeren SBnnbc . . . .

Scber fotgenbe Verbanb bie

ftälfte, jeboch nicht unter 1 «Warf.

50. Anlegung eines größeren

feften ober ©trccfocrbanbcS, jebcSmal

51. Unterbinbung eines größeren

©efäfjeS als jetbftänoige Operation
ober Operation einer ^JulSaber«

gefd)»ulft

52. Sine ©ebncitburdjfchncibung

53. Sine ©ehnennagt . . .

54. Sine Wert)cn*3folirnng unb
(Durdfidjueibung ober (Dehnung
ober Wabt

55. (Entfernung frember flörber

a) auä ben natürlichen

Oeffnungen ....
b) aus bem Sfcljlfopf ober

ber ©peiferöhre . . .

56. Entfernung frember flörpet

ober ftnodjenfplittet aus einer

©djuffttmube

57. Entleerung bon glüffigfeit

mittels EiitftichS

ai aus bem ©kfferbrudj

b) aus ber ©rufthoffle, bcr

ükutd)!)öTfIe , bcr Vlaje

ober bem Sierftocf . .

58. Entfernung {(einer, leicht

ju operirenber Ötcfdjwülfte an
äu&eren Jtörpertfjeilen ....

59. Entfernung großer com*

plicirter ©cfdjwülfte .....
60. SfathetriSmuS ber Eufta*

chifchen Xrompete mit fiufteinblafen

ober Sinjprißuug

61. AuSjtopfung bcr Wajc
62. Ziehung unb Abtragung

bon £(jeden ber inneren Wafc mit

bem ©albanofauter

63. lllcine Operationen am
dvommelfcU unb in ber «fkiufen*

höhle
64. Schwierige Operation am

SWittcloljr oom S>cf)örgange aus .

65. Slnbofjning ober Auf*

meifjelung beS SSarjcnfortfaheS .

66. Entfernung

a) einer ©(anbei ....

10-50 «Warf.

2-10 „

1-10 „

2-10 ,

10-30 „

5-

20 „

20-100 „
10—30
10-50 .

10-50 ,

2-10 „

6-

50 „

5-10 „

5—10 „

15-30 „

3-15 „

20-200 „

3-6

2-

5 .

3-

30 „ ,

2-10 „

15—30 „

15—100 „

3-15 „
1*
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b) eines SRafett* überwachen*
potppeu 10—30

c) uon Xriiiemuutfjermigeii

im Wachenraume . . . 10—50
67. Kleine Operationen int Kehl*

fopf, Einbringung tum SJfebitü*

menten in bcnfclbcu nnb bergt. . 2—10
68. Anbere große Keljlfopf*

Operationen unb Entfernung einet

©efdftnulft ciuS bem Kcfjlfopf . . 20—300

69. Einrichtung unb 23erbanb

gebrotzener Knodjen, unb ätoar:

a) eines ober mehrerer

ginger ober Aehcit . . 2—10
b) eines gebrodenen ®e>

fid)tSlnod)cn& obcrSchnl*

terblotteS 3—10
c) eines gebrochenen Söcdcn*

InodjcnS, ber Knochen
ber §attb* ober gu|
ttmrjel, ber ÜRittetpanb

ober beS WittelfufjeS . 6—10
<1) beS Schluffelbeineä, einer

ober mehrerer Rippen, beä

Oberarms ..... 10—20
e) bcsUntcrannS,tac3Unter*

jdjcnfelS 10—25
f) beS Cbcrfd)enteis . . 15—30
g) beS Oberid)ettfelt>aljeS . 20—50
h) ber Knicfchcibc . . . 15—30
i) Wa()t ber finiefdjeibe . 20—100

70. giir Einrichtung unb 23 er

baub gebrochener Knochen bei

Durchbohrung ber ,v>aut erhöh«”

fid) bic Säße ju 9?r. 69 um . . 10—50

71. Abfefcung ober AuSlöfung
ton ©liebem unb jtoar:

a) eines Ober* unb Unter*

ormS, eines Ober* ober

llnteiidjenfels .... 30—200
b) beS gufceS ober ber Jönnb 20—150
c) eines Ringers ober einer

3«he ober einzelner ©lieber

berfelbcn 10 30

Wart.

ft

ir

72. Ausrottung eines ginger»

ober 3sZcl,n“gcIS 3—10 „

73. Trennung äuiammeitgc»

machten« ginger ober 3fbcn • • 5—30 „

74. Wefcftcon eines Knochens
ber ©liebmafjcn in bet Kontinuität . 30—150 „

75. ©elcnfrefcftion ober Sie*

feftion beS Ober» ober UnterfieferS 30—300 „

76. Wefcftion einer Kippe . 20—150 „

77. Eröffnung ber Sdiäbel»

l)öf)te 30—200 „

78. Eröffnung ber Dbcrficfer*

Zöljlc 5—30 „

79. ©cmaltfamcS ©rabefireden
eines öerfrümmten ©liebes ober

25}ieberjerbte<Zen eines fehlerhaft

geheilten KnochcnbrudfeS . . .

80. Eröffnung eines ©elenfeS

jur Drainage ober gut Entfernung
eines gremblörperS

81. Knochennufmeifelnng . .

82. Cfteotomie

83. Diefelbc att ber fjüftc

84. Operation beS KlümpfuffcS
85. Einrichtung unb erfter 2Jer*

baitb terrenfter ©Iteber unb jroar:

a) beS UnterfieferS . . .

b) beS -Oberarms . . .

c) beS CberfchenfelS . .

d) beS SBorberarmS, Unter*

jdjenfeis, guß* ober

.^aubnclenfeS . . . .

c) bet ginger ober ber

86. gut Einrichtung imb ®cr*
battb Ueraltetcr Sßerrentnngen finb

bic hoppelten ©ebiihren ju ge»

toährcn.

87. ©rötere plaftifchc Opera*
tionen (Augcntib», Wafen*, Sippen»,

©aumcnbilbung, Operation ber

complicirtcn Ipafcnjcharte) . . .

88. Operation ber einfachen

§afenfd)arte

89. Ausrottung eines XpedeS
bet 3unge ober ber ganjen gtinge

90. Eröffnung beS JlctjlfopfeS

ober ber Suftrötjte

91. Xhatoeife ober gänjliche

Ausrottung beS Kef)lfopfcS . .

92. Eröffnung beS SdjlunbcS

ober ber Qpeiferöhte

93. Operation beS EmppemS
burrf) Schnitt

94. Eröffnung beS oberflächlichen

SßcrfdjluffeS beS Afters, bet §arn*
röhre, ber Sdjamfpalte . . . .

95. Eröffnung tieferer 21er*

fchlüffe beS WaftbarmS, ber £arn*
röhre, ber Scheibe, beS ©ebär»
muttermunbcS

96. Operationen an inneren

Organen ber 23aud)höt)!c . . .

97. Auritdbringung eines bc*

mcglidjcn 23rucheS'obcr eines Waft*
barinOorfalleS

98. 3ur‘‘dbringuiig eines ein*

geflemmten ©reiches

99. Operation eines einge*

Hemmten Söructjes ober Wabilal*

Operation eines ©rutf)c3 ober An*

10-50 Warf.

10—100 „

20—100 „

15—100 „

30—200 „

30—100 „

10—20 „

10-30 „
30—60

15—30

2-10 „

20—200 „

10—100 „

20—200 „

20—200 „

30 - 500 „

30—200 „

20 150 ff

5-20 „

15—100 „

50—500 „

3-10

10—50
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legtutR ein« füuftlidjen After« ober
Operation eines tcibenratttrfufjot

Elfter* 30-200 SHorl.
100. Operation ber Sifaftbarm*

fiftel ober beS 3Wa)tbarm»orfaUS
ober »oit ©eimorrl)otba(tnotcn . . 10—100 „

101. AuSrottnng beS 3WafO
bnraiä 50—300 „

102. JfatljcteriSmuS ber §arn*
bfafe beim SWoitn 3—15 „

103. Jerfelbc bei ber grau . 1,50—6
104. ©erben bie Operationen tu 9tr. 102 unb

103 längere geit wiebcrljolt atiSgefiibtt
,

jo ift für
bie brei erften Diatc ber »olle ©ap, für bic folgenbeit

bie ipnlfte tu beredjncn — jebod) uicf»t unter 1 SMart
105. Operation ber ^ß^itnofe

ober 'i'arapbimojc ß—20 äJfarf.

100. guriidbringung ber©ata*
pt)imo[e 1—10

107. .Qarnröf)renfctymtt . . 10—100 „
108 Operation einer .jjarn»

röhrenfiftel 20—100 .
100. Abfepung beS ©eniS . 15—60 „
110. Spiegelung ber ©lafc als

felbftftänbigc Operation .... 5—20 „
111. AuSjpülung ber ©taje

beSgl 2-5
112. ©teinfdjnitt ober 3«’

trümmeruug (in einer ober mehreren
©ipungen) 60—500 „

113. Operation bes ©lutaber-

brudjS 10—30 „
1 14. $eftpf(after = Einwitftung

beS £>obcns 1—5 „
115. Sdjnittoperatton beS

©afferbrucbS . 20—100 „
116. Ausrottung eines ober

beiber ftobett 30—100 „

117. SranSfufion .... 30—60
Augenärjtlidje ©erridjt uitgen.

118. llnterfudtung ber Sei)«

fraft (eiiifdjlicp(id) garbeiiblinbtjcit,

®efid)tsfelbbcjcbräitnmg u. f. w) .

110. Operationen beroerengten

ober erweiterten Stugenlibfpalte ober

ber ©etwaebfung ber UibfpaUe .

120. Operation ber ©er«
roacf)jung bet Augculiber mit bem
Augapfel

121. Operation beS auswärts
getoanbten CibrauöcS

122. AuSjdjneibcn ber lieber-

aangSfaltc eines AugenlibcS bei

©inbepaut * Entjiinbung ....
123. Operation bcS einwärts

gewanbten ober bcS ptrabljängcnbeit

AitgenlibeS in einer ober mehreren
©ipungen

2-20 TOarl.

124. JtatfjetriSmuS ber Tränen*
Wege

©ei ©ieberpolung bie erften 3
5Kale ber »olle ©ap, bei wetteren
bie §älfte.

125. Operation ber Sprotten*

farffiftcl ober ©eröbumj bcS
IpränettfadeS ober Operation ber

Xpränenbriifeit « gifte!

126. HuSrottung ber Uptänctt«
briife

1 27. Entfernung bes glügelfelleS

128. Entfernung »on greinb»
fdrpent unb jroat

a) ans ber ©mbcpoitt . .

bi . „ ftornpaut . .

c) „ „ Augeiipijple .

d) aus bem Innern beS

Augapfels 20—150
129. ©d)tel Operation . . 15— 150
130. @al»ano!auftifdjc Acpung

ber ©iitbebaut ober öornpaut
131. Sätowirungber'poniliniit

in einer ober mehreren ©ipungen
132. Eröffnung ber »orberen

Augctifammer burd) ©cpnrtt . .

133. Sribeftomie, ^iupiUen^
bilbung

134. Cperatioit bcS grauen
©taarcS ober bcS EHaucomS . .

135. 9!adj|taar > XiSciSfion in

einer ober mehreren ©ipungen
136. Entfernung bcS Augapfel«
137. AuSwapl unb Einfcpett

eines fiinftlitpen Auges ....
1 38. A nfepen fün ftl idjer©lu t egcl

©cburtSpiilflidjc unb ggnäf ologijcpe
©errieptungen.

139. Uiiteifudjungauf öeproatt*

geridjaft, erfolgteöeburt oberSranf«

2—10 SWarf.

20-50

20-80
10-50

2—10
3—20
5—50

3—20

20—50

10-50

20—150

50-300

30—150
30-150

2-5
2—3

3—15 3»arl. 140. ©ciltaiib bei einer natiir»

liepen Entbinbung
141. ©ei einer 3wiKingsgclHtrt

10-40 .

5-30 M um bie ^»älftc mehr.

142. ©ei einer GDcburt »on meljr

als üwei ©tunbeit 3>auer jiir jebc

20—100 m
angefangene palbe Stunbc tncljt .

143. flüttftlidje Entbinbung:

1,50-3

10 50 " a) burd) SRanuaM^raftion
b) butdj ©enbuttg mittclft

innerer §>anbgriffc ober

15-50 ,

3-10
ir burcfi gange ....

c) burd) ©enbuttg, Sjtraf«

tion unb gonge Auglcidj

15-100 „

oberbmd) Perforation mit
10—100

ft ober opne Slcppalotripfie
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ober 3«rf*ü<felung ober

mit ©pmphbfiotomie . 30—150 SD?arf.

d) beioorliegenbcmlDiuttct»

fud)en aufjerbem . . . 10—50 „
144. ffietftanb bei einer gefjl*

gebürt 6—50 ,
1 45. Ginleitung ber fünfttidjen

grüljgeburt ober beS AbortuS . . 10—50 „

146. Saiferfdjnitt bei einer

Sebenben 50—500 „

147. Seögleidjen bei einer ©er-
ftorbenen 20—50 „

148. Gntiernung ber SRadjgc»

burt o^ne Gntbinbung .... 10—20 „
149. ©cbanblung einer ffllutung

nach ber ©eburt ohne Gntbinbung 10—100 „
150. Operation eines frijdjeit

TammriffeS 5—20 „
151. Operation eines Peral*

teten $ammri[feS 20—200 „
152. ©ofern berfelbe ein bis

in ben ®arm burdjaeijenber ift . 30- 300 „
153. Operation ber SWaftbann*

©djeibcnfiftcl,ber©lafen*ober&arn»

leitcr>©d)eibcnfiftel ober Acl)itIid)cS 30- 500 „
154. Ginlegen oon Arjneiftif*

ten in bic Gebärmutter, ober SluS«

fpülung bcrlclben ober Acßung bcS

©ebärmuttcrl)aljc3 ober ber ©ebär;
imittcr^ö^Ie ober Sinken Don ©lut«
egeln mittels beS OTutterjpicgelS . 3—10 „

155. Ginlegung eines SDiiittcv;

fraiijeS mit Sageoerbcffcrung ber

©ebärmutter 2—20 „

166. ffiepofition ber uuige«

ftülptcit ©ebärmutter 10—100 „

1 57. Unblutige Grmeitcrung beS

SKiittermuiibcS unb ffliuttcrtjaljcS 3—20 „

158. ©lutige Gnoeitcrung bcS

SWuttermunbcS 5—50 „

159. 91at)t alter WutterljolSrifie 20—50 „

160. AnSfdjabung ber ©ebSr>
mutterl)öhlc 10—100 „

161. ‘öjeilroeife Gntfernung ber

©ebärmutter 20—100 „
162. ©änjlidje Gntfernung ber

©ebärmutter 50—500 „

163. Unterfud)un^ einer Amme 3— 10 „

III. Gebühren für approbirtc Raljnärfte.

1. gut bic ©erattjuna eines ßafjnftanfen
,
ein«

febließlict) ber llntcrjudjung o«s DlunbeS unb etwaiger

fc^riftticber ©erorbnung
a) in ber 3Bot)nuug beS

RahnarjteS .... 1—5 9Jiarf.

MadjtS 2—10
b) in ber 2öoIjmtng beS

3af)nfranfen .... 2—6 *

9Jad)tS 4-15 ff

2. ©djlieftt fief) an bic Seratljung unb Unter«

futf|ung in berfelbcn ©ifung eine ber Verrichtungen,

für wcld)e im diadjfteijcnben eine befonbete ©ebupr

auSgetoorfcn ift, jo batf eine foldfc nad) 9ir. 1 nicht

geforbert werben.

3. Reinigung aller Räpne . 5—10 Warf.
4 9luSÄief)en eines 3QbncS

ober einer SSurjel 1—5 „

©eim StuSjicljen mehrerer Rahne ober ÜBurjcIn in

berfelbeit SifiUitg für beit jweiteu unb bie folgenben

je bie $jälfte, jebotf) nidjt unter 1 Warf.

5. gür bie giillung einer Rahnhöhl*
a) mit plaftijdjcm Watenal 3—10 Warf.

b) mit ©olb je nach ber

®töfec

c) mit Rinn unb ©olb

6. gut bie Ueberfapputtg einer

freiliegenben Rafjnpulpa ober Gs«
traftion ober Abtöbtung einer

3ahnpttlpa

Sei Abtöbtung mehrerer 3übne
in berfelbcn ©i£ung für jeben fol»

genben Rahn bie Mäljtc.

7. gür jebe anti[eptijd)e ©c»

©ehanblung einer 3ahnf)öhle ober

eines SBurjelfanalS

8. gier Gröffnung eines Abjccfjeö

in ber Wunbbo()Ic unb äf)nlid}e ein«

fache blutige Operation tm Wunbe
9. gür größere blutige

Operationen im Wunbe ....
10. gür baS Abfeilen ftörenber

'Jiänbcr au einem 3af)ne . . .

gür biefelbe Operation an meh-
reren Bahnen in berfelbeit ©ifjung

für icbcn folgenben bie Smlfte.

1 1. gür bie örtliche ©etäubung
bei einer Rnhnoperation . . . .

12. giir bie allgemeine ©e«

täubuitg bei einet Rahnopcratiou

13. gür bic ©tiliung einer

übermäßigen ©lutung nad) ber

Bahnoperation

14. giitbet eine ber unter 9c'r.

4—10 aufgeführten Operationen in

bet SBohmtng bcS Rahnfrauten ftatt,

fo crl)öl)t (ich bie für biefelbe auS-

geworfeue ©ebiilfr um ....
9tadjtS

15. gür bic Anfertigung einer

©lattc auSSautfchuf für fünftlidjcn

3ahnerfa|) 8—10
16. giir Reparatur einer foldjen

©latte bte §älfte.

17. gür jeben an bcrjclben

©(alte befeftiaten Rah” • • •

gür ©loasäl)ue incljr um je .

10-30
5—15

2-4

1—2

2-5

5—30

1-3

5—10

2-4

10

15

5-10
2-5
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18. gür ftlamment ober Gin«
la_gen au« Gbelmetall gut ®e
fe)tigung ober ©erftärtung einer

Äaut|d)ufplattc

19. gür Anfertigung einer 3at)n'

crfoßplatte au« Gbelmetall roirb

onfjer betn SRetaUroerth beregnet

20. gür jebett an einer foldjen

glatte ('Jcr. 19) befeftigten Bahn
21. girr Anfefcung eine« Stift»

ja^neä

5-10 SDfarf.

20-30 „

10—15

10-20 ,

_
22. gür gebern uebft gebet»

trägem au« ©otb an einem gattjen

©ebifi 20—30 „

Dar ©rei« für bie Anfertigung uon Obturatoren,
uon Schienen ©erbänben hei Sticfcrtrüdjcn , uon
Apparaten jum ^roed ber 9ietf|tftetlung frfjief ftetjen

bei Qtynt ober anbeten ,s,af>ntedjn ifdjeu Apparaten,
fotoie für Hrotien ober lörücte» Arbeiten bleibt ber

freien ©creinbarmig überlaffen.

©crlin am 15. äKai 1896.

Der ffliinifter ber getftlidjeu, Unterricht«» unb
Siebijinal » Angelegenheiten, ©o jfe.

»erorbnnngtn unb ©e(anntntad)nngrn Irr
Rintglidiex ©n»#tn|l«l6thörben.

376. gär ben jmn bieffettigen ©eroattungebejlrfe

gtbbrigen Itjeil beb Steift« ftinteln »irb jum 3»«de
ber ©efanntmaebang ber Dom ©unbetroUje ht ber

©ifeung com 11. b. ©tW. genehmigten ©eftimmungen
über bte ftontingentirung ber »juderfabrifen für ba«

»ehiebefahr 1896/97 auf ben in ©tüd 28 9tr. 363
©eite 148 bi« 151 biefe« Amt*blatt« enthaltenen Ab»
brud Jener ©eftimmungen h*erburch hmgetoiefen.

SKünfter am 26. 3uni 1896.

Der ©rooinjial « ©teuer * Direltor.

SRifmaun.

©erorlnnnttn unb ©elnnntnuiehnnges »er
Äfntgltdjeu Negienrag.

377. Der $err SWinifler be« Onnem hat biinh

Grtafj bom 3ten b. 3R, bem gef tBföljrenfc en Au«»

f duffe für ben VupuSpferbemartt in ©ehneibemühl
bie Grtaubnijj ertheilt, bei fflefegenheit be« in biefem

3ahre ftattfinbenben Sfflarfte« eine öffentliche ©ertoofung

»cn ©agen, ©fetbtn, SReit» unb gahrgerälpen tc.

ju ceranftalten unb bie Üoofe — 150000 ©tüd ju

je 1 3Rarf — in ber ganjen Sföonarehie ju certreiben.

Die 3aht ber ©erninne beträgt 1000 im ©efammt»
»ertpe Bon 64000 9Rait.

Gaffel am 22. 3uni 1896.

Der Stegiemng* »^räfibent. 3. ©.: 0. ©atoet.

878. SRachbem burth ba« ©efefc oom 23. STOärj

b. 3. 91t. 9810 bie Sanbgemeinbe ©rofjenhof unter

Abtrennung bom Sanbfretfe Gaffel mit ber Üanbgemeinbe

SWartinhagen unb bem Streife ©elfpagen com 1. April

b. 3. ab bereinigt »orten ift, gehen bie feiger bon
ber Sänigiiihen Srei«faffe ijierfeibft bejüglich ber ®e»
meinte ©rogenh»f gemäg ber Anmeifung bom 19. De»

jember 1894 »angenommenen Dienftgefchäft« bom
genannten ^eiipunfte ab auf bie JMnigliehe Srei«Jaffe

hi ffiolfbagen über.

Gaffet am 1. 3uni 1896.

SSnigli<he SReglerung,
Abteilung für birefte ©teuern, Domänen unb gotfien.

479. Voligci atcrorbiiimg. betreffenb Ab«
änberung ber ©aupoli jei*Dtbnung oom
15. 3uli 1885 für ben f übmeftltdjen ©tabt»

t ^ eil ber ©tabt SDlatburg.
Auf ©runb be« §. 137 be« @eje(je« über bie

allgemeine fianbeäuertoaltung bom 30. 3ult 1883
(@ef. ©. 3. 195) unb ber '§§. 6; 12 unb 13 ber

©erorbnung bom 20. ©eptember 1867 (@ef. ©. ©. 1529
Amtsblatt ber ^Regierung ju Gaffel ©. 811 ff.) toirb

unter ßufthnmung be« ©cjirf« » Auäfdjuffe«
,
jmed«

^erlieifirtning einer offenen ©ebauimg be« fübroeft«

lidjen Stabttt)eile3 ber Stabt SKarburg unter

Abänbaung ber bejüglicbeii ©orfdjriften ber ©au*
polijeiorbnung oom 15. 3uli 1885 für biefett ©tabt»

theit golgenbe« beftimmt:

§. 1. Gtne offene ©ebauung b. f>. eine ©e«
bauung mit ßtbijehenräumen muß tn bem jübmeftlicben

©tabtttjeit eingetjalten tuerben innerhalb folgcnber

Umgrcnjtmg: ber Dder«höufer geibmarf, be« .^oth*

»afferbamme« ber Siai)ii , unb einer üittie, welche

Don ber granffurterftrahe an entlang ber Sägerftrafje,

Sajemenftrahc, am ^lan, fflatfügerftTafee unb Don
bem örunbftüd SHarfugcrftraBe 2 an. entlang ber

früheren ©tabtmauer übet ba« Jfalbäthor bi« an
ben breiten ©eg führt.

Auf bie Sägerfttafje, ben ©lau unb bie Tt)eite

ber Äofentenftrage unb ©arfü§erftra^e, iue!d)e Don
ber üorbejeithneten Cinic berührt »erben, finben bie

©orfchriften biefer ©olyetDerorbitung feine Anroenbung.

§. 2. Die fürjefte ©ntfemung jmifchen j»ei

bcnathbarteit ©orbergebäuben foll m biefem ©tabt»
tijei! minbeften« 5 m betragen. Sorbergebäube bürfen

baher in biefem ©tabuheil nicht harl an ^'e ,,ach‘
:

barlithe ©renje gesellt, fonbern muffen mit einem

Abftanb Don »enigften 2,50 m Don ber ®renje
ernchtet »erben. äöirb nach Aufführung eine«

§aufc« ber Abftanb burd) ©erlegung ber ©renje

auf roeniger al« 2,50 m Dcrringcrt ober gan» be«

feitigt, fo hQt ber Anlieger feinen 9teubau fo ju

[teilen, bafj jreififien ben beiben Raufern ein freier

Ulaum uon »enigften« 5 tu Derbleibt.

§. 3. 3ft ein Dor Grlah biefer ©olijeiDerorbnung

erritfjtetc« ©ebäube gemäß ber ©aueriaubnif) un*
mittelbar auf bie ©renge geftetlt, fo muß ber Auf-

lieger feinen Sieubaii entweber ebenfalls ^art an bie

©renje ober »enigften« 2,50 m baDoit entfernt

fteilen. 28enn aber bei ber ©auetlaubniß ein

Abftanb Don 2,50 m Don ber ©renje Dorgefehen

»ar, fo mu§ ber 9teubau be« Anlieger« mit einem

^roifchenraum Don »enigften« 6 m errietet »erben.

§. 4. Der Abftanb ber ^iittergetmube, gleichDiel

ob fit ju ©ohn« ober »irthfchaftUchui ober ge»
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tüerblidjeit ^raeden bienen, Bon ben ®orbcrgcbäuben

raufe minbc|tcnä ft m betrauen.

§ 5. Ter '-Bau einer gufararaaipütigenben ©ruppc
Bon Käufern ift geftattet, meint bie §äujcr in ber

fyajjabc einheitlich aiiogcliilbet raerben. SESeitn auf

einem ©nuibftürt meprere einzelne Käufer ober

§aufcri|ruppcn errietet toerben, raiijfen bie ^tuijffecn-

ränrae je ft tn betragen.

§. 0. Tic 3®if«Kitwume jmijepen ben Borber«

gebäuben bürfen mit niebrigen Sorbautcn, uoit

weniger als 1,25 m §öpc unter ber ©ehingung, bafe

fie ljöcßftcnS 1,5 m oor beut jpauptgebäube uor

jpriugcn unb nicht mehr nie ein Trittcl ber ieitlicpcn

©cbäubclänge cinnepmen, befefet toerben.

§. 7. Tie AuSgcftaltmig ber bem '.Uacpbar ju»

getoanbtcn ©ebdubefeiten raufe mit ber Strofeenfront

beS ©ebäubeä, abgejepen oou Erlern, Baltoncn,

Freitreppen, Ziergiebeln unb ähnlichen Anlagen,

uJberehijtimnicn.

§. 8. Unbcjdrabct ber SBeftiramüngcn ber §§. 22
unb 24 ber Bau » fßolijci * Drbnung ooiu 15. 3uli 1885

bürfen '-Berber - unb .yintcrgcbciubc aufeer einem

betooljnbaren Tacpgcfcpon nicht mehr als ein l£tb-

gefepofe uttb jwei Cbctgcfdjoffe crpaltcu.

§. 9. Tic cinjcht ftepciibai Sorbcracbäube hülfen

feine größere Frontlänge als 25 nt, Täujergtuppen

(§. 5) leine gröfeere Frontlänge aU pfammen 40 m
erhalten. 3ft bei Stlafe biefer 'ftütijci = ©erorbnung
ein Clebäube bereits pari an bie ©raigc geflellt, fo

barf ber Anlieger feinem Neubau eine Frontlänge

bis »u 25 m geben.

$. 10. ftbmekpuugen üon beit Sßorfcpriften biefer

©ulijci = ©erorbnuug finb mit ©cnepmigung beS

SHcgicniitgS
»
©räfibenten jutäffig.

'Sofern bei Sauten, auf mcldjc bieje

©ctorbnung ?lmocnbung finbet, eine Abweicpung

Bon ben ©orfepriften ber Baupolizei * Crbtiuna uom
15. 3uli 1885 cintrctcn fall , crtpeilt ebenfalls ber

SKegierungS ^©räfibent bie ©cnepmigung.

§. 11. llcbcrtrctungeu biefer Sorjcpriftcu tuerben

mit ©elbftrafe bis ju 60 SDiarf ober im Unucr«

mögcnSjaüc mit entfpretpenber .^ait gcapnbet. Ser»

antwortlich finb ber Bauperr uub ber ©auunter«

nepmer.

Wufeerbem pat betjenige, tucliper Sauten entgegen

ben ©cflimmungeii biefer ©olizciocrorbming aus*

führt ober nuSfupreit läßt, bte Sieberbcfcitigmig im

2Bege beS polijeilicpen 3'uütigeS auf feine Äoften ju

geroärtigen.

§. 12. Tiefe ©olijci < ©erorbnung tritt mit bem
Tage iprer ©erlüiioiguitg in Kraft.

Ca fiel, bcu 1. 3um 1896.

Tct fRcgicruugS-Sräfibtut.

3. ©.: B. ©aroel.

©crorbuungcn unb ©elauntmatftwngcu
nnberer S rrlidier unb »öntgliipcr ©epörötu.

380. anfangs «September B. 3. tritt pierort« Bte

Äommiffion jur Äbpaltung Bet Burcp BaS ©tfcp Born

18. 3uni 1884 angeorbneitn Prüfung ü6et Bte ©«•

fäpigung jum betriebe beS ^ufbtfcplaggeracrbe# ju-

fammen.
Ttejenigen, »elcpe fttp Biefer Prüfung unterjiepeu

mellen, paben ipre Reibungen MS jutn 1. tfluguft

B. 3. unter Beifügung Be« ©eburtsftpcine«, thoaiger

Keugmffe über Bie erlangte teepnifepe AuSbübung, einer

Crttfirung, Bafe fie fiep einer Prüfung noep nispt erfolglos

unterjogen paben — int anteren gälte eint* Sfeacp«

mtife« über Ort unb 3eit ber früpeTen Prüfung, fo»

rate über Bie berufsntäfeige Seftpäftigung natb Bteftm

3eitpunft — unb unter Cinfenbung Ber 10 'Mart be»

tTagenben ©ebüpren an ben Unterjeitpneten — ffiirtp*

©träfet 241. — toftenfret ju riepten.

Cafftl am 23. 3tutt 1896.

Ter ftümgticpe Tepartement« * Tpiercrrjt.

^oljenBerff.

881. 3ur Somapme ber ©rüfung für Ben einfelprig«

freltoUligen MilttärBienft ift als Anfangstermin für bie

^teTbft « Prüfung 1896 ber 21. September B. 3.

feftgefept raorben.

Tiefenigen jungen Stute, rceltpe fiep Biefer Prüfung
unterjiepen motten, paben ipr ©efuip Bor Bem lften

Auguft b. 3. bä Bet untrrjeiep rieten Äommiffion ein»

jurettpen tmb in bemfetben anjugeben, in raetipen jmti
fremben ©praepen fee geprüft fein motten.

Tem ©efutpe finb beijufügen

:

1) ein feanbeSamtiitper ©eburtsfepein

;

2) eine tSrtlirung Be« SaterS ober Sorraunbe«

über bie SertitroUlIgfeit, ben gretwidigen toäprtnb

einer einfäprigen aftioen Tienftjeit ju betreiben,

auSjiiTüften, foraie Bie Äoften für ®opnung unb

Unterpalt ju übemepmen. Die gäpigfiil pierju

ift obrigteitlüp )u befepeinigen;

3) ent UnbeftpoItenpeitS^efatiiS < wetepe« für 3®8*
linge Bon pSperen ©cpulen (tSommfien , Steat«

gpmnafeen , Ober * 9teatf(pulen , f3rogpmtiafien,

vital [cpulen, Siealprogpranafien, päpti tn Bürger«

f.pulen unb Ben übrigen mititärbereeptigten 2epr<

anftalt«) burcp Ben Tirettor ber Stpranftalt,

für alle übrigen jungen Heute burtp bie Bolijei*

Obrigteit, ober ipre oorgefepte Tienftbepürbe

auSjuftellen ift.

4) ein Bon bem Prüfling ftlbft ge» unb unter»

ftpriebener SebenStauf.

©ämmtlicpe Rapiere finb in Urftprift einjureiepen.

ftaffel am 15. 3uni 1896.

ÄSnigli(pe^rüfungS<ÄommiffionfürCln(5prig«greirai{lige.

son Bracfel, fficpeimev StegierungSratp.

©elautt traatpungen communalftäubti(per ©eportru.

882. C« wirb hiermit jur Sffentlicpeu Äenntiiife

gebracht, bafe (aut Beftplufe ber ©emeinoeoertretungen

ein Bebauungsplan für bie pitfege ©eraeinbe perge»

ftetlt rairb.

SRotpenbitmclb am 20. 3uui 1896.

Ter Bürgermeifier BHtganb.
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SdjuliJcrorlmung$blatt.

»ettoge jum Amtsblatt bet ^önigltcben Regierung ju ©affeL

J|g 3, SluSgegeben SDiittirod) ben 1. 3uti 1896.

II. Unfert Shinbberfügung ccm 4. 3anuar 1894,

B. 17, (ahgebrueft int Schulterorbnungebtatt ton

1894, 9h. 2, S. 9 f.) »erfolgte bie Abfleht, bi«

ojifererbentticb große 3ab [ t£r alljährlich bei un«

eblanfenben (Befuge um Befreiung fatijoli[$et Schul»

linbtr bom achten Schuljahre tfjunlichft eingufchränten.

Diefen 3®«f bat bie SBerfflgung, tsie fich leieer heran«*

(teOt hat, nlcßt erreicht; ja fie ift trog ihrer flaren

gafjung cielfach getabeju im entgegengefegten Sinne

anfgefaft worben, fo baß bie unt torgeiegten Di«pen*

fanbenliften an Umfang feitbem nur noch gugmommen
haben. (E< gewinnt ben Anfchein, baß in einzelnen

(Regenten bie (Eitern ein Stecht barauf gu haben

daoben, baß ihre Umber mit ©ottenbnng be« flehten

Schuljahre« au« ber Schule entiaffen Derben. Die
fterrtn Crt«f<hulinfpefteren, beren Aufgabe e« ift, im
©crlebre mit ben (Eltern bie für bie Scguloenraltung

in tiefer Sache maßgebenben ffleficbt«puntte nach*

brfldltch gn betonen, haben tiefer Pflicht in feßr un*

gleichem (Ärare entfprochen. (Einige btrfelhen haben

ui tbtnfo hefennenet Wie fefier ©elf« ungerechtfertigte

©ünfeh« ber (Ettern con eornherein jurüefgetoitfen

nnb e« bahtn gebracht, baß in ihren Schulgemeinben

(gtfuthe um borgeitige (Inttaffung ber Hinter fo gut

wte gar nicht tortommen. dagegen ift con anberen

etn« fo weitgehenbe Stachficht geübt werben, baß in

ihren aujfliht*begirfen, wenn wir ben begüglichen an*
trägen geigt getriftet hätten, ba« achte Schuljahr au«

brr Heget jnr Ausnahme geworben wäre.

©a« bie Art ber ©crichterftattung über bie Sn*
trägt anlanaf, fo ift ben in ber ©etjügung tom 4ten

3annar 1894 getroffenen Anerbnungen »ielfach nnr

mangelhaft genügt worben. <E« fint un« gaptreiche

®efuch« oorgetegt Worben, bie ber Ort«f<hutinfpeftcr

mit fo wtnig triftigen ®rünben befürwortet hatte, baß

baranfhin in ben Canbgemeinben fo |iemlich alte Schul*

finber bom achten Schulfahrt gu befreien gewefen

Wärtn, Dahin gebärt e«, wenn g. ©. bemertt würbe,

ber Knabe fei gefnnb unb ftart unb tSnne , wenn er

an« ber Schule entiaffen werbe, bem ©ater helfen,

ober ba» ÜKäbchen fette bie jüngeren ©efchwifter be*

anffichtigen nnb bie SRutter im $au«batt unterfingen.

Mehrfach würbe al« Srnnb gettenb gemacht, ber

Schüler ober bie Schülerin Wette (ich al« Unecht ober

Viagb cerbingen ober al« {fanblanger in bie grembe

gehen ober gar au«wanbern, um ten (Eltern bie ftoft

ju erfpaten unb bergt. Daß ber in bie ©ett unb

iijrt Arbeit unb ßerfuchting hinan«tretenbe junge

SKenfch einet gewiffen ®rabe« Idrptrlidber wie geifiigtr

unb fittlich * religiäfer Steife bebarf, ift in manch««

Berichten gang unbeachtet geblieben, ©tun ferner bie

ben Antrag fteBenben (Eltern unb nicht Wtnige Schul*

infpeltoren auf bie gegenwärtige Siethtage ber Üanb*

wirihfehaft hingewiefen haben, fo haben wir babei ben

ffiebanfen »ermißt, baß bem Sohne be« Sanbmanne«,

fall« er fpäter bem Kampfe be» Sebent gewachfe«

fein will, in*befonbere eine tüchtige Schutbitbung Sioth

thut, für beren Abrunbung gerabe ba» achte Schal*

fahr con ber grüßten Sebeutung iß. (Bei cerfhlebenen

(Berichten hat bie Unbollftänbigteit unb Ungenauigteit

ber gemachten Angaben gu SiücTfragen unb bamit ju

unnügen Sßeitläuftgfeiten für bie (Entfcheibung Ceran*

taffung gegeben.

Al« ba« ©efammtergebniß nnferer ffialjmehmungen

ftettt fich un« bar, baß nicht ber gebntc Dhetl b«
an un« gerichteten Anträge oällig berechtigt war.

®egen bie con un« getroffenen (Entfehelbungen haben

manche ber (Eltern ©efehmero« erhoben. 3U unterem

©ebauern ift e« babei — wenn auch nur in ber*

etngelteu gäCten — oorgefommen, baß Orttfchutin*

fpeitoren ju biefen ©efchwerben ihren Seiftanb geteiftet

hohen.

fflrabegu hefrembet aber hat e« un«, baß eingelne

Stgrer fich bagu bergegeben haben, ben (Eltern ©er»

fteüungen gegen unfern ©efebeib aufgufegen unb fich

bafür begabten ju (affen. Die ßeßrer haben berattig«

(Eingaben für bie (Ettern überhaupt Weber gegen (int*

gelt noch unentgeltlich ju cetfaffen. (E« beweift ferner

eine gängige ©erfennung ber bem Segrer obltegenben

Pflichten, wenn er, wie bie« gefaben ift, nm einem

©ater hehülflich gu fein, ba« für bie ©ntlaffung eine«

SchuKinbe« erforbertiche 3tu8n’B günftiger autfteQt,

al« er oerantworten lann.

Di« ©erfügung bom 4. Oanuar 1894 unterfeßeibet

gtoifeßen fotchen Anträgen, bei benen wegen einer

Slctßtage in ber gamilie nnb fotchen, bei benen au»

®efunbbeit»rüdficbten eine ©efreinng oom weiteren

Schulbefuche certangt wirb. Die ©rüfung ber für

ben (egteren galt oorgefchriebtnen ärjtlichen 3eu8n*fTe

hat ergehen, baß fotche ©efeßeinigungen nicht feiten

in Wenig übergeugenber ©etfe an«gefteÖt werben, ©o
unjweifetbaft eine eorübergehenbe.lBeurtaubung eine«

Schultinbe« auereiihenb war, ift mehrfach bie Sloth*

wenbigfeit ber gängigen ©efreiung behauptet worben.



(Manchmal ift bie eingetrelcne äRenfiruatien eine«

SRäbehen# al« ®tunb für bie Schulentlaffung bcfnnben

teerten, mäbrenb c« bech in fofefeen gätien genügt,

bag ba« Äinb an ben betreffeilten lagen ber ©ctuie

fern bleibt, (Ebenfe finb icicberijcU ©egrünbungen
gegeben »erben, bie ebne ©eitere» hinfällig »urtei»,

»emi ber Kehrer, »a« ficb turch SRüdfprache ber (5Item
mit biefem erreichen lieg, ben befenberen ©efunbheit#*

»er^dltniffen eine« Schulfinte« gebührenb Meinung
trug, Sclbft fi intern een £)a(btjg«fd)uleu , bie eine

fo geringe ©tunbenjaljl hoben, finb 3cuün*ffe au#»

geftellt »erben, bie ber Ccrmuthung 3faum geben,

bag ber ffiunfeg fleh ben eitern gefällig ju erweifen

für ba« Urtheil be« Slrjte* »efentlieh mitbeftimmenb

gewefen »ar.

Oiefe unb oubere unüebfame irfahrnngen, bie

»ir auf bem bejeiebneten ©ebiete gemacht hoben, rer»

onfaffen un« bie Cerfügung rem 4. 3anuar 1894
gurfldjnjiehen unb ihre Ceftimmungen burch antcre

ju erfejen. ©ir entfpre^en bamit jugleich bem
ffiunfehe rteler Schulinfpcltornc unb auch ber legrer»

freife ,
benen bie in ber Sache rerliegentcn Unjuträg*

lichfeilen nicht entgangen finb. (freilich t>erwägen »ir

anbererfeit» ba« un« »ieberholt au«gefpre<hene Cer»
langen, e« möge in 3nlunft jtbe Cefrciung eine«

Sehultinbe« rom achten Schuljahre grunbfählich
unterfagt »erben, nicht al« turchf ülgrbar anjucrlennen.

Oenn e« fann bie immer in er ft er Sin i e ju be»

achtcnbe IRüefficht auf ba« »alfre ©ehl ber hinter

hin unb »lebet eine Vlulnabme erheifchen. Slber

folche ?lu«nahmen »erben nur äuget ft feiten rer«

iommen, unb e« mug gegenüber ber an bieten Orten
tüQig jur IRcbe geworbenen tpiitifigfeit ber ron ben

(Eltern gefteüten Snträge bie Aufgabe ber Crtafchul»

infpeltcren unb ber Kehrer fein, taljin ju »irlen, bag

©efu$e nur bann eingereicht »erben, »enn wirtlich

gmingenbe ©rünte rorliegen. (Damit nun hin»

fichtlich ber gefchäftlichen Cehanblung ber in Siebe

fieberten Sache überall ein möglichst gleichmägige«

Cerfahren befclgt »erbe, treffen »ir bie naebftehenten

Slnerbnungen:

1. Oie bi*her üblichen Oi«penfanbenliften Werben

rrn je§t ab nicht mehr an un« eingereicht.

2. ©ünfeht ber ©ater cber Ccrmunb eine« Schul»

linbe«, »eiche# erft nach bem 1. Olteber be# be»

treffenben 3ahre« ba# rierjehnte Kebenejaht rellenbet,

bringenb bie Sefteiuung beffelben rom achten Schul»

jaljre, fe er an bie Äönigliehe SRegicrung eine (Eingabe

ju richten, in ber feine Citte ausführlich begrünbet

fein mug. Oiefe (Eingabe hot er bem Ort«fchulin<

fpeltor ju übergeben, ber fie genau prüfen »irb. 3“
bem 3t»*tle hot ber OrlSfehulinfpettor, au# welchem
(Svunbt auch bie ©efreiung erbeten werben
mag, junächft ron bem Kehrer ein 3euAnig einju»

jiehen, Welche« über ben ®eburt«tag tc« fhnte«, fein

©etragen, ben |Jlei§, ben Schulbefucb unb bie Keiftungen

in ben einjelnen ©egenftänben 21u#tunft geben unb

julefet bie beftimmte. örtlärnng enthalten mug, ob bi«

ju bem berorftehenben Oftertermin bei bem flinbe bie

Schulreife roQlommen rorhanben fein »erbe ober nicht.

Oie Kehrer finb barauf aufmertfam ju machen, bag

fie ihr Urtheil nur nach ftreng fachlicher, gwiffenhafter

(Erwägung abjugeben hoben, ©enn Per ©chulinfpeftor

e# für nättjig h^lt, ftch perfönlich ron bem ©tffen
unb Sännen bet Schullinbe« ju überjeugen, fo ift a
berechtigt e# in ©egenwart be« Kehrer« einer befos»

beren Prüfung ju imterjiehen.

©irb bie ©tfniung »egen einet behaupteten Sotg*

läge ber gamilie beantragt, fo mug fi<h ber Ort«»

[chulinfpetter über bie Cerhältniffe genau Unterrichtes

unb ba« ron ihm (Ermittelte in einem ju febera

einjelnen ©efuihe befonber« ju erftattenben,
eingehenben ©erichte un« mitthellen. 3uerft ftob

barin bie Sitter#», ©efunbheit«» unb Ceimägentrer»

hältniffe ber (Eitern ju erörtern, ©ei Kanbairtgen ift

bie ©räge ber ©efifcung in Jieltaren anjugeben, auch

bie auf bem 9n»e[en etwa haftenbe Schulbenlaft nach

einer ju bem (Enbe rom ® emeinberorfteher
eintuforbemben amtlichen (Ertlärung ju erwähnen,

©ec Oagtäijnem ift ber ©echenloljn, ben fie rerbienen,

bei ©ewerbetreibenten bie annährenbe £>8h« bt« 3ah««»
eintommen« feftjufteUen u. f. ». Sobaun muffen bie

©efch»ifter be« jur Schulentlaffung rorgef^lagencn

fl inte« in ber Slrt aufgejäljlt »erben, bag ju ertenneu

ift, »te fiele bereit# au« ber Schute entlaßen finb unb

ihre (Eltern uaterftügen lännen, wie riele bie Schule

befugen unb wie riele noch ni<ht im fchulpflichtiga

SUter finb. ©ewlnnt ber Schutinfpettor au« bet forg*

fälligen Prüfung aller biefer Cerhältniffe bie fefte

Ueberjeugung ,
tag ein ungewöhnlich groger

9tothftanb rcrliegt, fo hoi er bie# fcharf hertwr»

juheben. Oie Oürftigleit aber, mit ber an
manchen Orten unfere« ©ejirt# leibet fehr
riele gamilien ju ringen hoben, begrüntet
leinen Slnfpruch auf rorjeiiige öntlaffnng
eine« Schullinbe«. Sluth ift bet grägere ober

geringere ©rab ber Slnnut!) unmöglich gerecht abju»

fchähen, unb »enn ba« ©efuch einer armen ganulie

bewilligt ift, fo folgt gleich bie (Eingabe einer anbereu,

bie noch ärmer ju fein behauptet. Mur bann, »enn

»ir bei einem mit gutem 3' u ü R i& oetfehenen
unb in bem laufenben ftalenber jahre ba«
rierjehnte KebenSiahr jurücflegenben flinbe

au« bem amtlichen ©erichte bie rSütge ©ewigheil

erlangen, bag eine unab»ei#(iche, wirtlich
brängenbe ffloth bie erbetene Aufnahme auch iw

3ntereffe be# flinbe« al# gerechtfertigt erfcheiaen lägt,

»erben wir bie ©erüdfichtigung be« Äntrage« in Sr«

Wägung jiehen.

©irb bie ©efreiung unter Coctegung eine« ärjt»

liehen 3*°flnW{4 »egen ber ®efunbhect#rerhältnifft

be# flinbe« beantragt, fo hat fieh ber Sehulinfpeltoi

barüber ju äugern, ob er bie ärjtliche ©egrünbung

für aufreichenb erachtet. ©ir »eTben in jweifelhafttn

gäden immer barauf befielen, bag tin 3eugni§ ron

bem Königlichen flrei«phhfitu« beigebracht wirb.



3. Die getreu Ott*fcßuttnfpeftcren fenfcen bi« bei

ißnen tingelaufenen (Sefutje mit ben 3eu8n'Öan(agen

nnb ißre bagu erftatteteu ©erlebte an ben gufläntigen

©nra RTflJfeßntlnfpeftor, bet fte bnrcß Sermittelung
be* Säieiglicßen 8anbratß«amte« un« borgnlegen ßat.

Der Srrtofcbnlinfprtter bot bi* Anträge te« Orl«feßul»

InfpeKor« mit bet gTäßten Sorgfalt batauf ju prüfen,

•ß bit Mtfießtnbai ©efiimruungen beamtet finb, unb
uenn ba« nlcßt btt galt ift, umgeßenbe ffirgän;ung

jn fotbetm Darauf ßat et iU febem einjelnen
©«rießte bei Ortlfdpultafpef tor« feine, fei e« guflim«

mentt, fei el abweiehenbe Anficßt (urg ju begrünten.

DU au» ben »»Tfcßiebenen Ortij^uUnfpettionebejirfen

tommenben fflcfucße finb feoelmal mit einem befenteren,

ba» 3»(ö®®*n8*^ri8* B%r begeießntnben Umfcßiage
in berfetjen unb fo bem ^errn Banbratß« jur ©e>
fBtbtnrag an nn« jujufteOen. Daß ©ingaben au«
einer unb berfeiben Orttfcßullnfprttion in mehrere

Cenbnngeu oerjetttlt werten, ift unjuläffig.

4. DU Crrtfeßiilmfpeltcren toie bie Beßrer finb

wrpfiicßttt, bU ©Urne taßin ju belehren, baß e« ihren

iSintern nur jum Segen gereicht, nenn Re ni<ht bor

bet Reit ba Untertseifung nie ba gamtlie entgosen

ab ihm 3ugenb beraubt Serben. Demgemäß muffen

ftc batauf ßimoeifen, ba§ bie Dßeilnaßme am Unter«

rießte bei achten Schuljahre» im weßloerflanbenen

eigenen Oniereffe ber Sinter liegt unb baß eine ©t*
fnrinng baten im Allgemeinen unftatthaft ift.

6.

Die Ort#fcßulinfptltoren hoben bie (Srfudße

ber ©itern mit ihren ©erießten fpäteften« bi« jum
10. gibruar jebe* 3aßte« an ben ÄTet«fcßulinfpeftot

eingnfenten. Die ©orlage an un« mufj bann reget«

mäßig bi» jum 1. URärg gefchehen. Später eingehenbe

Anträge »erben »iv nur bann berüdfießtigen , wenn
ba Kaeßwti« erbracht »irt, baß btr Aniaß gu

bem ©efueßt erft nach biefer grift eingetreten ift.

® efnehe, bie un« oßne ©ermitiiung be«
OrUfeßulinfpeltor« unb be« ffreiafehulin*
fpelior« gugeßen, »erben »ir gurüdweifen.
Die Ortifeßulinfpettoren unb bie Beßrer ßaben bafür

ju forgen, baß bie« ben ©Ilern gut Äenntniß gelangt.

Ueherhaupt werten wir ade Snträge einfach ableßnen,

bei benen bie Ancrbnungen biefer ©erfügung nicht

beobachtet finb.

6. Unfere Sntfcßeibungen »erben Wir ben ©item
tiretc gufenben, gleichzeitig aber bem ffTetefcßulinfptftcr

beßuf» Benachrichtigung be« Orl*fcßu(infpettcr8 gut

Äenntniß bringen.

7. gür bitjenigen Schullinber, bie bor bem lften

Cliober be« betreffenbtn 3aßre« ba« bierjeßnte Beben«*

faßt gurfleftegen, foU bie ©nffeßeibung über Anträge

auf Befreiung ccm achten Schuifaßte ben ffrti«fcßu[*

infpettoren aueß ferner oerbleiben, aber unter ber

au«brüdlicßcn ©ebingung, baß babei genau nach ben

im ©crjtcßenben bargelegten ffiruntfäjjen rerfaßren

Wirb, ©ei ber anerteunen«»ertßen Sorge um eine

gtfunbe ©atwiefiung be« ßeranwaeßfenten ©efeßieeßte«,

Wtlcße bit $tmt R«i«feßuHnfßtfteren bi«ßet betßäiigt

ßaben, hegen wir ju »«falben ba« ©utranen, baß fU

eine borgeitige ©ntlaffung ber Scßulfinber nur in ben

aUerbringlicßften gälten bewilligen werben, ©i«

jum 16. 3Ra i jebe« 3aßre« haben Re un« eist lüfte

eingufenben, in ber bie 3°^ 1 btt ®[ßüter »nb

Schülerinnen, bie fle bem achten Schulfahrt befreit

ßaben, unter Anführung ber einjelnen Schulen gu«

fammengeftellt fein muß.

8.

Den Herren Ort«fcßnlinfpeltoren (offen »Ir

bou biefer ©trfügung außer einem für ißre Aften b*«

ftimmlen ©yemplare noch für bte ihnen unterftcütwi

@cßn(en ©pemplare jugeßtn. Dttfe finb ben Beßrem

fofort mit bem ©enterten gu übergeben, baß bte©««

folgung ber bon un« getroffenen Anorbtutngen febem

Beßrer jur ftrengften ©fließt gemacht »erbe. Da« ihm

au«geßänbigte ©pemplar ßat ber Beßrer, bei meßr«

Haffigen Scßulen btr Beßrer ber Oberflaffe eingaßeften

unb im Scßulfcßrault aufjubewaßrta. (j. b. Rt. 9.)

©affel am 1. 3anuar 1896.

Äöniglicße Regierung,
Attßeilung für Staben « unb Scßulfacß««.

Au bie fierreu fonbrStßt be« AegierungebegirW , fomt« an

bte talß olifcfics fierren St re i »Icbnltnj bfltoren
unb an bie htrrm Äteic (cßulinf »et tote n in

»otenturg a|g.
,

Sfotenb ta mtb Ämßbauna , lernet an

bie fammtlüßen latßolifh etc Herren Drt«f$ut>
infpettcren nnb an aut $ccrcn 3tabt||uiln*
fptgienten te« Sbejiit«.

12. ©ei ben Dtebifionen breiflafflger ebangtlifcßer

©cßuten mit gwei Beßrem ßaben unfere Departement«»

Scßulräißt »ieberßolt bie ©inrießtung angetroffe«,

baß buteß ben Be!iion«pIan für bit ÜJiittelftufe gm«i

Äatecßi«mu«ftunbtR neben gwei Stnnben für bibiifeße

@ef<ßtcßte angefeßt finb. Sang abgefeßen baren, baß

bie Ratecßi*mu«ertlänmg, wenn fie fmcßtbar werben

feil, bit ©etannifeßaft btt Scßüter mit jaßlrelcßen

biblif^tn ©efeßießten boran«feßt, weteße jur ©eran«

fcßaulicßnng btr Äatecßi«mu«6egriffe unb ber Äatecßi«»

mu*fäße bienen müffen, finb bie Ätnbtr be« britten

unb be» werten Schuljahre« für ©ntwitfefung oen

abfiratten Ratecßi«mu«»aßrßeiten ebenfo »eafg reif,

a(« für ©niwicfelung bon grammafifeßen SRegetn. Aucß

»iberfprießt tiefe ©inrießtung ben .Allgemeinen ©t-

ftimmungen bom 15. Oltober 1872, bureß welch* bte

eigentliche ©rflirung be« ftateeßiemu« btr Oberftnfe

gugewiefen ift, »äßrenb auf btr Wictelftufe unb auf

ber Unterftufc nur beftimmte Äatecßi«mu«ftoffe bem
©etäcßtniß ber Sinter eingeprägt werben feilen. Damit
biefe ©inprägung nicht rein meeßanifeß tot fieß gtße,

fonbern ba« ©erftänbniß be« gu memorierenben lepte«

bereit« angebaßnt »erbe, ift e* freilich auf ber ©Uttel»

ftufe ttünfcßen«»eTtß, ben Dept buteß fragen unb

Ueberfcßriften gu jergliebent, einfache SBortertlärungen

gu geben, ßin unb Witter auf bibiifeße ©eifpiele ßtn«

guweifen, »elcßt ben Sintern ber ffllittelftufe bereit«

befannt finb, aucß eint Angaßl leicßt beßait barer

Sprücße gu ben memorierten Satecßi«mu«ftüdtn lernen

gu taffen. Allein bagu finb Hießt gwei »olle Stunbcn

nätßig. ©itlmtßr finb auf bem Bettion»pIane für bie
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STOittelftufe bie stet WeltgionSftunben auSfcpliefjlicp als

®tunben für bibtifcpe ©efc^ic^ten ju bejeidpnen, nur

mit btr Ginfcpräntung, bajj oen je jtcei ©tunben

mScpentiicp ein Xt?etl (etwa 20 Minuten) jur Hin*

prägung con SatecpiSmuSftücfen ,
een ©prüfen unb

ton Stnpenlirtcrn ju eermenben ift.

Aucp bejüglicp bet geftfepung ber SKemorierftoffe beS

SatecpiSmuS für bie einjelnen ©tufen hoben unfere

Departements > ©cpulrätpe in meprflafpgen ©cpultu

Abmeicpungen oon ben Allgemeinen iöefttmmungert Bor»

gefunben. ©ei bem geringen ©pracpoerftänbnifj unb

btr geringen ©praepfertigfeit ber meiften Sinter ber

beiben erften ©cpuliapre barf man ber Unterftufe niept

bte Grflärungen ju ben jepn (Geboten unb baS Streite

tpauptftud mit Grttärung jumeifen. Sielmtpr bitten

bie brti Artitel beS cpriftlicpen ©laubens mit ben (Fr»

tlärungen fiutperS unb bie Grflärungen ju ben jepn

©eboten ausjcpliefilicp ben fiRemerierfloff für bie

SMittetftufe, mäprenb ben Sinbern ber Unterftufe nur

ber Dept ber jtpn ©ebete unb beS ©ebeteS beS

5>ertn, mit Ausfcplufj ber Grflärungen, einjuprägen ift.

(B. 6972.) Gaffet am 2. Ouni 1896.

Süniglicpe Regierung,
Hbtpetlung für Streben» unb ©epulfacben.

18 . Huf baS im ©erläge ter (5. fjüpn’fcpen Cef*
bucppantlung in Gaffel erfepienene ©uep „Abrifi einet

©efepiepte beS £>effenlaabe6, jum ©ebrauepe btr ©(pule

jufammengeftelit Bott Sari ffiagnet", jmeite »er»

bejferte uno otrmeprte Auflage, maepen mir, als ge«

eignet jur Anfcpaffung für b'eprer ober ÄTtiSleprer«

bibliotpelen hiermit empfthlenb aufmttffaut. (j. b.

Jtt. 3369.) Gaffel am 16. ilcärj 1896.

ftüniglicpe SRegierung,
Abtpeilung für Sircpcn» unb ©cpulfacpen.

f t r f nt e 1 : Ü b r o a t l.

Dem bisherigen SreiSfcpulinfpettor Detpanten

ftrtiiltr ju grtplar ift ber SRotpe Abltr*Orben
4 . Stoffe unb bem fatpol. fieprer ©cp litt in «eu*

ftabt, Sr. ftireppain, aus Anlajj feiner ©enfientruag

ber Abler ber Jnpaber beS Süniglicpen fjauSorbenS

Bon |)opensollern AUergnäbigft berliepen merben.

Wacp erfolgter* Dpeilung beS nebenamtlichen Srei«*

fcpulmfpeflionsbejirts SBitpelmSpbpe in bie ftreisfepul*

tnfpetttcnlbejirte I. nnb II. ift ber Metropolitan

Gonrab in Weberjmepren jurn SreiSfcpulinfpettcr

beS ©ejirfs SäMltjelrn«t)öt)e I. unb ber Pfarrer 3‘ nn
in Sircpbauna jum SreiSfcpulinfpettor beS ©ejirtS

SBilpelmSpäpe II. beftellt morren; ferner mürbe bie

infolge Ablebens beS SreiSfcpulinfptltorS ©farrerS

Urfprung in gronpaufen erlerigte nebenamtliche Stets»

fcpulinfpettion gronpaufen bem Pfarrer 2) ü ding in

Sopra unb bie, unter Aufhebung ber bisper oom
Decpanten flreiSler in geipiar oermalteten neben-

amtlichen SreiSfcputinfpeliion griplar, für bie latpol.

©(pulen im fianptreife Gaffel, foroie in ben Steifen

grtplar, SRtnteln, «otenburg, Jßolfpagen unb in ber

©tabt ©anfrieb neuerrieptete nebenamtliche latp. ÄteiS«

fcpulinfpettion Gaffet bem Decpanten ©teff in Gaffet

übertragen.

3u Cofalfcpulinfpeltoren fmb befteSt bie es. Pfarrer

3immermann ju griplor, fflonnermann ju gram»

ferSpaufen, ^jeimeriep jn Gapborf, SKtip ju ©Jap»

mutpspaufen, Ipaft ju 'Jiiebergrengebacp ,
©tltg ju

Mitterebe.

Die ffiapt beS ©tabtratpSmitgliebS Gpmer unb

beS ©ürgerauSfcpupBorfteperS gieblet in Allenborf

a/b. SBrrra ju Witgltebern ber ueuerriepteten ©tabt«

fiufbeputation bafeibfl, melcper auperbem btr erpe

Warnt als ©tabtfcpulinfpijlent unb ber Wetter b«

©tabtfcpule bafelbft als ftänbigt Mttglltber angepbrtn,

ift beftätigt merbtn.

Der Metropolitan unb erfte Pfarrer Me ft ln

Allenborf ajb. Sierra ifl jum ©tabtfcpulinfpljienten

bafelbft ernannt motben.

Der fieprer giftet jn ©teinbacp'^aÜHiberg ift

jum fieprer an ber ©tattfcpule ln ©cpmaltalben, ber

fieprer gunf ju ©teinbacp*§alleiibtrg jum fieprer an

ber ©tattfcpule in Sircppaln, btt fieprer Ccpab* ju

Cerjpaufen jum fieprer an b« ©tabtfcpule ln gras»

tenberg, ber fieprer Gd ju «ebenberg jum fieptet an

ber ©tabtfcpule in Obernfirepen , bet fieprer Siel ju

«opbaep, ÄreifeS ffietnpaufen, jum fieptet an ber

©tabtfcpule in Sontra, bet pro», fieprer $artmon*
ju Aüeutorf i/b. ©üfte, Sr. ^ersfelb, proo. jmn

Seprer an ber ©tabtfcpule in Allenborf a/b. ©erra

bepeüt morbtn.

©erfept Pnb bie fieprer Srnft ju Cüberbacp, Sr.

Gfcpmege, an bie eo. ©cpult in Obermelmar, Sr.

2Jlarburg, ©eter ju GimSpagen, fianbtr. Gaffel, an

bie eo. ©cpule in SKeÜercbe, be*f. Sr., DeiP ju

fitmbaep, Sr. Remberg, an bte tB. ©cpule ln 3bra,

Sr. 3'eü*nPain, ©erpolb ju Cberfalbacp, Sr.

©cpüicpt.rn, an bie es. ©cpule ln ©äabetn, Sr.

gripiac
,
$>apn ju ©Umei, Sr. $>er6felb, an bte e».

©cpule in ©orga, beSf. Sr., ©ambaep ju Dem«
pagen, fianbtr. Gaffet, an bie es. ©cpule ln Weber«

jmepren , beSf. Sr., ©Bapl ju Ciotbacp, Sr. ©ein*

paufen, an bie tatp. ©cpule in ©eplpelben, fianbtr.

Gaffel, fiambert ju Womberg, Sr. Sircppaln, an W
tatp. ©cpule in Weuftabt, beSf. Sr., © cpäfer ju

©oppenpaufen, Sr. ffierSftlb, an bie tatp. ©cpule tn

'porbaep, Sr. ©elnpaufen, Wofenpecf ju ©teinbaep*

Callenberg, Sr. ©cpmaltalben, an bie tB. ©cpule tn

Unpaufrn , Sr. Gfcproegt, SBlll ju SBüftenfacpfen, Sr.

©ersfelr, an bie tatp. ©cpule in SWelpertl, beSf. irr»»

3Jt filier ju Sitcplotppeim, Sr. grantenberg, an bte

eo. ©cpule ln C'räfyoif«'» be6 f-
Sr., Ibngt» l“

SJeprSpaufen, Sr. Cerlfetb, an bie es. ®cpm‘ »

Cilmes, bt»f. Sr., bie proc. fieptet ©onntrmann

ju Siafcnberg, Sr. 3iegenpaltt, prop. «t b«

©cpule in GlgtrSpaufen , fiantfr. Gaffel, ©tuber 1

UVStlenbccf, Sr. «inteln, proB. an bie es. «cpule w

granfrrspaufen, Sr. Gfcpmege, '

LjOOQie;
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«oppenhäuf*n, #t. ,
an bie fatp. ®cp*(e in

Stemttrg, Sh. ftir<hhaln.

Der preoiforifcpe wtf|enf<haf!ltche «tprer Dr.

©eruer jb {anau ift jum Oberlehrer on btt ftäbti*

(eben tjß^eren SJätxhenfcpule bafelbft ernannt »orten.

genter »urben befinitit angefteßt tie prcblforifchen

«eprer ©röfftl ju ßrlipaufen, Jh. Sfotenburg, al«

«ehret an bet et. ©(hule baf., fiäufer ju Oberjeß,

Jh. ©ehlflchtent, al« «ehret an ber et. ©(hule baf.,

©(poetbet ju Staffel, Sh. ©tlupaufen, al* «ehret

au bet fath. ©(hule baf., ©olf ju Obetufhaufen,

Sh. $ünfetb. al« «ehrer an bet fath- ©(hule baf.,

bie beauftragte geprüfte {sanbarbeiteleprerin ©er ge

R
Cehmallalben al« {sanbaTbeittleprerin an ben ftäbti*

en ©ihnlen bafelbft.

Die beftnltibe «nfteflung bet preoiforif<hen «ehret

laute, Stcpr, Selber! unb «Inbe ju Gaffel al«

«ehret unb ber protiferifepen «ehrerinnen Sllofe unb

Ken |e ju ttaffel al« «ehrerinnen an ben ftäbtifepen

©firgerf(huten bafelbft, be« «ehret« Stnauff ju 3Jlüpl*

baih al« «ehrer an ben ftäbt. ©otttfcpulen in £>et«.

felb, be« «ehrer« Dienftbaip ju ©labenbaip al«

«ehret an ben ftäbt. SoltCfcpulen in Siarburg, ber

preoiforifepen lum* unb ^>anbarbeil«lehrerin 3arifch
ju Starburg al« Iura, unb £>anbarbeit«lehrerin an

ben ftäbt.^Sfäbchcflffhulen baf. ift beftättgt worben.

Srotifotifcb angefteßt Würben bie beauftragten

«ehret Stillt er ju ©erterobe, Sfr. Sfottnburg, al«

«ehret an ber eb. ©(hule baf., ©auet ju ©etfefürth,

Sfr. Sielfungen, al« «ehret an ber eb. ©(hule baf.,

galt 1« ©tujigerobe, Sfr. griblar, al« «ehret an ber

eb. ©(hule baf., Sfi<het ju Siebenmehren , «anbtr.

ttaffel, al« «ehrer an ber eb. ©(hule in Umhagen,
be*f. Sh., 3ung ju ©ettge», Sh. fflelnhaufen, al«

«ehret an ber eb. ©(hnle baf. , Sl ü h m t dj e l ju

©clferbom, Sh. ©elnljaufen, al« «ehret an ber eb.

©ehule baf., $efj ju Siatpu«, Sh. $er«felb , al«

Cehrrt an ber eb. ©ehule in ®ttinbacb*{>aßenberg,

fir. ©(hraalfalben , ©(haumburg ju «angenberf, Sh.

fi.nhhain, al« «ehret an ber eb. ©(hule baf., Slflllet

ju ©iefenfelb, Sfr. grantenberg, al« «ehrer an ber

eb. ©(hule baf., Otto ju ©Dingerobe, Sfr. ©tpen*

häufen, al« «ehret an ber eb. ©(hule baf., ffiilbelm

ju Stolfäpagen, Sh. Stintein, al« «ehret an ber eb.

©(hule baf., ©ilhartn ju Stopben, fir. Sflnteln, al«

«ehrer an ber eb. ©(hule baf , ©a(h»aun ju ?l«ba(b,

fir. $tr«ftlb, al* «ehrer an ber eb. ©(hule baf., Srbt
iu (Salben, Sh. £>ofgei«mar, al« «ehrer an ber n.
©<hu!e baf., 3ung ju Stünb er»hänfen, fir. Sieten*

bürg, al« «ehret an ber eb. ©(hule baf., {sflneftlb

ju ©oflmar«haufen, «anbtr. ftaffel, al« «ehrer an ber

eo. ©(hule baf., Siülltr ju $eIfet«botf, Sh. ©ein«

häufen, al« «epter an ber eb. ©(hule baf., Sfufcp
ju Sto§ba&, fir. ©ipenbaufen, al« «ehret an ber eb.

©<hute baf., Sleebe ju Stotbbetm«baufen, Sh. griljlar,

— ©ebrndt in bet $tf«

al« «ehret an ber eo. ©ehule baf., bie «ehrergehfilfen

ölm ju ©eibenreth al« «ehret an bei eo. ©ehule in

Stemmer«, fir. ®er«felb, fliliait ju ©iefer« al»

«ehrer an ber fath. ©<^ute in fiünjeß, fir. gulta,

Stiebeling ju ©ehren al« «ehret an ber eo. ©(hule

in Dorla, Sh. gri&lar, bie ©(pulamiSfantibaten

$crteri<h au« grantfurt a/St. al« «ehrer au bet

taih. ©(hule in Steufe«, firei« ©eluhaufen, Stell au»

Sebra unb «(bei au« gulba al« «ehret an ber fath-

©ihule in Sohpruhäuf««/ Sfr. ffier«felb, bie geprüfte

«ehrerln Ireb« au« Dropffu al« «ehrerin an ber

ftäbt. SBürgtrfehule in ©elnpaufen.

3u «ehretgehülfen mürben befteßt bie ©(bnlamt«»
tanbibaten ^renjtl au« ©orga für bie eb. ©(hule
in Danfetobe, Sh. fitr«ftlb, granft au« Remberg
für bie tb. ©(hule in Sfon*ljaufen, Sh. Sfotenburg,

Döncp au« Sfitterurf für bie tb. ©ehule in Rennern,
Sh. gri|}(ar, ©(hnell au* 3iegenbain für bie tb.

©(hule in ©intcrf(hcib. Sh. 3ifgmbain, Sfompf au»
©ern«mig für bie eb. ©<hule in {»eene«, fir. {»er«*

felb, «5lfe* au« Oberfintt«haufen für tie eo. ©«hule
in {laMbcrf, Sfr. Stircpbain, Stepbe au« Störbpaufcn,

Sh. {»omberg, für bie eo. ©(hule in Obereßenbacp,

Sh. SRotenburg, ©(hmibt au« «eim«felb für tie eo.

©ehule in Stru«pl«, Jh. {KrSftlb
,

{lollaitb au«
©teinbaih'fiaßenberg für bie eo. ©(pule in Struth,

Jh. ©(hmalfalten, {enning au« ©(htü(htern für bie

eb. ©(hule in 33ermba<h, Sh. ©(hmalfalbeu , ©rete
au« ©affet für bie tb. ©ehule in Dörnhagen, «anbtr.

üaffel, ©temmler au«Seuberobe für bie eb. ©(hule
in {>euba(h, Sfr* ©<htü<htern, (Spfel au« (pebet für

bie eb. ©«hule in ©illing»hain. Sfr. {jerefelb, ©(hell-

hafe au« {etltfelb für bie eb. ©(hule tu Stcumoi (epen,

fir. Sfelfungeu, Stolpe au« ©ern«mtg für bie ©tat!»

fehule in Steinau, Sh. ©cplficptern.

3n ben Sfuhefianb fmb oerfept tie «ehrer Sfanlor

©(plipberger ju ©ottebüren , fit. §efgei«mar,
grölich ju ©ontva, fir. Sfotenburg, ©(hlitt ju

Sfeuftabt, Sfr. Stir<hbain, bie {janbarbeitSlehrerin an
ber ftäbt. Stäbchen * Sfitte(f(hute ju (Saffet laffiu«.

Die nachgefuchte Dienftentlaffung erhielten bie

«ehrer @t raube ju ©elbbecf, fir. Stintein,

©<hneiber ju ©imt«haufen. Sfr. Siarburg, Siüffer
ju ©(hiffelbach, Sh. Stinphain, «ömenftein juffiilfet*

berg. Sh. 3''8<n^a 'n
/ bie «ehrerin an ben ftäbt.

Sclrtfipulen ju Starburg ©epid.

©eflorben fmb ber Sieltor SJoigt ju Stßenborf

a/b. ©erra, bte «ehrer Srnft ju ©teinau, Jh.

©(hlüchtern , St r a u « ju Sielpert« , fir. ®er«fetb,

«l 1 1 p a ii « ju ffiinterf(heib, Sh. giegenpain, Stopr-
bach )« ©(hmarjenbotn , Jh. Siarburg, ®lau§ ju

ftotpftabt. Sh. .panau , ©tpulj ju Oftbeim, fir.

{sanau, SSIettner jn «icherobe, fir. Sfotenburg,

Sladert ju ©tefebed, fir. ©olfljagen, ©chnetber
ju C(fer«haufen , fir. Siarburg.

unb t8ailenpanl*®B$btH<Jerei.
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883. 3n ©emä&ffeit be« §. 15 ber Drbnung bet fommunalftänbif<$en ©irmen > unb ©aifen * ©erforgung«-

Änftalt be« WegietungSbejir!« ©affet (Wilhelm- Augusta-©Hftung) bom 28. {Dlai 1880 (ämWblatt eon 1880
©. 144) bejto. Bom 26. IJiai 1888 (Amtsblatt Ben 1888 ©. 152) unrb in 9ia<bftebenbem bet Meinung«-
Slbfcblufj, fottie bie (ummarifebe Ueberfit^t be« Cermögen* biefet Änftalt Bom 3aljre 1895 jur Äenntnijj ber

Cetbeiligten gebraut.

Gaffel am 18. 3uni 1896. Der Canbe« * Director. 3. H: Dr. ftncrj.

©egenftanb
ber

Ginnalfme unb SluSgabe.

»e*

merlungen.Soll.

c4t J,

3 ft.

o* A

9left

c* A
A. ©innaijme.

I. Ceftanb au« ber oorigen {Rechnung —
1

| —
1

__

n. Beiträge ber 'Diitglieber 53362 31 52456 ,48yEü 83 *) hierunter

ni. ©intrittSgelber «löse 161 ES *— 88i3)if.834)f-

IV. 3infen Bon Kapitalien 26398 41 26398 41 — — ftefhmbtte

^eitrige nadj-

v. ©»gegangene Kapitalien unb ©riß« für ©ertbpapiere . 27520 — —
traciltd) fceiqt

VI. ©onftige Ginnabtnen
|

2560!49|
|

2560I49| — t— tretener SKu-

£auptbetrag ber ©innabmen . iftKiwra 905 83

ß. ‘ilitsgabt.

I. Ucberjablung au« ber Botigcn ;Kcd)tnmg 25927 259,27 — —
II. Cenficnen 45146 42 43404 98 1741 44

III. ?lblieferungen an ben CejirfSBerbanb für Ceforgung ber

©er»altung«gefcbäfte 420,49 — —
IV. Ciireauloften 18965 18965 — —
V. Angelegte Kapitalien refp. angelaufte ©ertbpapiere . . 64643 75 64643 75 — —
VI. ©onftige 2ln«gaben 27 20 27 20 — —

^auptbetrag ber ?(u«gaben . 110686 78 10894534 1741 44
Die ©Umarmen betragen . — I— 1

109097) — —
Hiitbin Ceftanb . — I— 15l]84| — '

Cer mögen «läge. —
jntß

©emertungen.

1. Da« ©ermögen in ©ertbpapieren unb £>bpotbefen betrug

am ©ebluffe be« 3abre« 1894
2. Derafelben finb in 1895 äugegangen

Ceftanb an ©ertbpapieren unb $>«poti)efett ©nte 1895 . . .

3. Die Ginnal}uie*9iü(!ftäiibe betragen

4. Der ftaffenbeftanb beträgt

Summa Guthaben .

Dabon geben ab:

Die ©nbe 1895 Berbliebenen ?lu«gabe*9iürfftänbe

ÜRitbin ®efammt*Cermögeit ©nbe 1895 .

©nbe 1894 betrug ta«felbe

723874 46
3712375

760998 21

905 83
151 84

762055,88

1741 44

76031444
723556i62

Somit gegen ba« 3abr 1894 eine 3 una *?me Bon . 36757 82

384. 9Iuf ffirunb be« §. 15 be« {Reglement« Bom 14. 3anuar 1882, betreffettb bie 2(u«fübtung bet Cor*
fünften in ben §§. 57 bi« 64 be« SReUbSgefefce« Bom 23. 3uni 1880, jur Ütbroebr unb Unterbrüdung Bon

®iebfeu<$en, bejtn. §. 12 unb folg, be« Creufjif<ben 21u«fiibrung«gefetje9 Born 12. SJtärj 1881 unb ber Ceftim»

mungen im Ärtitel 1 be« CKußiföen ©efeße« Bom 22. äpril 1892, werben nacbftebenb bie ©rgebniffe ber

(Sinnabmen unb 21u«gaben ber gonb« für Cf«** unb SRinboiefj im hefigen 33ejir(«oerbanb oom 3al)re 1895
»erfiffentli^t. Gaffel am 16. 3uni 1896.

Der Sanbe« * Direltor in Reffen. 3. C.: Dr. Änorj.

2
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8iücfftänbc

©enter«

fungen. .

Ittel. A. Einnahme. für fJjcrbe :c für Diintbieh
für

fPferbcjo.

für

Sfünboieb.

'K Stät c4t e# «4T 2S

I. ©eftanb au« ber ocrigen Rechnung — 1754 38 1849 ,
—

II. SluSgeichriebene Sibgaten . . . 46783 — — 2766 11 — — —
III. (Einnahme au« fern llapitaloer

IV.

mßgen bt« SKefcroefonb« . .

3infc«»?tiiffomraen be« 'liefern»

1500 — 1500 U- —
fente 2143 50 — 3242 50 — — 3m lobte 1895

V. Sonftige (Einnahmen .... — — — — — — 1— — — finb Staaten
;wber für

¥ferbe :c. noch$iauptbetrag ber (Einnahme .
S| 5397 88 — 6591 50 —

B. SluöRcibe. 1 für *iintoieb

I. Ueberjahlung au« ber oorigen

(Rechnung .
_ _ -1-

jur grtetung ge-

langt, lrfit He
ooetanbenen (Ke-

II. gür ju jatjlenbe (Erttfchäbigungen 9 4068 75 36 7917 56 — — [nefontc f ie im
III. lagegeifcer unb 'Jicifefoiten ber §. 9 te« (Hegte*

IV.

Ihterärjle, toelcbe mit geflftellung

bc« Miljbrante« beaujtragt finb 19 ÖO 147 60 _ L _
ment« com 14.

Januar 1*82 »er»

pefetene MÖt; ccn
(Erhebegebühren — — — — — 4ÖOOO mib

Y. Tingelegte Ifapitaüen .... — — — — ]

—

— — bejro.soooofflart

VI. ©erwalfungefeftfii s 1614 26 — — iiberfctrtttcn

VII. Sonftige Tlu«gaben a9 — — — — — -- — Stoben.

fpauptbetrag ber SitSgabe . H3351 —

.

m — 1

—

— —
Die (Einnahme beträgt . BfSÜjra — 2s — i— —
->«'™ luÄ;Bm£B 3087 92

—

(friedigte Stellen.
385. Ute Stelle eine« Sehrcr« unb reformirten
flantetä hier ift jum 1. September c. anbermeit ju

beferen. (Schalt — je nach bern Dienftaltet — 1150
bi« 1800 Wart nebft eoewt. ftaatt icfjer KlterSjulage,

•freier ftantorttohnung unb ftanterat«gebühren. ide-

nterft wirb noch, baß ber jefeige SteUenin^aber auch
Organift in reformirten (Semeinbe ift (Geeignete,

auch mufitalifct; tüchtige, ©etoer&er wollen ihr
©eiiith nebft 8eben«lauf unb ^eugniffen, einfchließlich

ärjllithe« (Sefunbljeif«atteft , bi« $ u m 6. 3 u l i c.

anher einreichen. Schmallaiben am 13. 3uni 1896.
Die Stabtfchulbeputation. (Engel.

386. Uie SchuIfteUe in flmünau, mit welcher
Äirchenbienft oerbunben, ift in golge äbleben« be«
3ntyaber» neu jn befefcen. Da* Oinfcmmen beträgt

901 aitf. mit freier ©opnung unb 90 5Dif. geuerung«»
entfchäbigung. SBemerbungägefuche nebft Prüfung«,
geugniffen finb bi« jum 1. «uguft bei tem Unterjeic^-

neten einjureichen.

Marburg am 23. 3uni 1896.
Der flßniglicbe Sthuloorftanb. b. Stegetein, Sonbrath.

387. Die Schulftefle in 30t i 4 et b ach, mit
welcher Äirchenbienft oerbunben, ift infolge «bleben*
be« 3nbaber« neu )u befegen. Da« (Einfetnmen

beträgt 920,30 Mar! mit freier SBoljnung unb
90 ajtart geuerung«entfchäbigung. Sewer&ungSgefuche

nebft ©rüfung«jeugniffen finb bi« jum 1. Sluguft bet

bem Unterzeichneten einzureichen.

Marburg am 24. 3uni 1896.

Der Rßnigliche Üanbrath. o. St eg eie in.

388. Die burch ten lob be« feitherigen 3nhaber«
erlebigte fRettorftelie an ber h'*f<8en ©tabtfchule feil

burch einen pro reoturatn geprüften Dfjeologen ober

^3^itoloflen wieber befefjt werben.

Da« finfangSgeijalt beträgt 1 800 Mart unb fteigt

ben 5 ju 5 3ohren um je 150 Marf bi« jum tpßchft«

geholt oon 2500 Marl. Daneben wirb eine Mietlj«

entfehäbigung bon 200 Mart jährlich gemährt.

Melbungen mit ben erforberltchen 3eugnigen finb

an bie Schulbepntation , j. .£>. be« unterjeichneten

©ürgermeifter« innerhalb oier fBocheu einjureichen.

ÄBenborf aSöerra am 17. 3uni 1896.

Die Stabtfchulbepntation. Oefte, SBürgermeifter.

389. 3n golge ©erfefcung be« bisherigen 3nhaber«

finb jrnei Öehrerftellen an ber eoangetifchen Schule in

@teinbach*$allenberg alebalb anbermeit ju

befe|en.

Da« ©runtgehalt beträgt außer ber Mieth*ent«

fchäbigung oon 150 Marl 1000 Mart unb fteigt

oorbehaltlich ber ©eftimtnung be« §. 7 be« ®ehalt«>

regnlatio« oom 14. 3uni 1894 nach ber im §.6 a. a. O.
gegebenen Sfaia mit ©eginn be« 31. Dienftjahre« auf

1400 Marf.
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©eeignete ©e»erber »eilen fieh unter ©erläge

i^ter 3eu8n 'ffe innerhalb 14 Jagen enttteber bei

bem JtiJniglichen Üotalfchulinfpetter, f>erra Pfarrer

Dettmering in ©teinba<h'£mllenberg, ober bem

Unterzeichneten fchriftlich melben.

©ehmallalben am 25. 3uni 1896.

Der ftfiügliebe Öanbrath. $agen.

SBenmtenpcrfcmal s Nachrichten.

(Ernannt: ber9legiening#ratb SSalmro# jumüRit«

gliebe be« ©ezirf« - ’ituSfdjuff«# in Sachen unb ©teil*

berhreter be« 8Sorfij}tnben bieftr ©etjärbe mit bem Jitel

©erttaltung# • ©ericbt« • Direttor auf i'eben«jeit

,

ber Jtaiferliche 9?egierung#rath een ©tfchoff#»
häufen jmn Canbratpe be# Steife« ©ifcenhaufen,

ber au§erercentli<he 'Pfarrer ©uftao ©onner»
mann jum fflehfllfen bt# Pfarrer« ©cnnermann
in ffiMchtnann#haufen

,

ber ©erichttfchreiber, Äaffenlontrcleur ffuljring

bei bem Smt#gericht in Gaffel jum ©ericht«fchreiber

bei bem Cberlanbe? geriet in Gaffel mit ber Munition

ol« ©uchbalter bei ber Oufttjbauptlaffe

,

bie Sieferenbare Dr. jur. £>ugo Pfeiffer unb

Dr. phil. SM (mar ju ®ericbt#affefforen,

bie ©cftanmärter © e h l h o f f in |)flnfelb unb

gange in Gaffel ju ©cftaffiftenten,

bie Jelegrabhenanmarter $ippe in gulba unb

Äalb in SKarburg (©ej. Gaffel) ju Jelegraphen»

affiftenten,

ber Äanjleibiätar ffiilhelm jum flanjliften bei

bem !Dberlanbe#geticbt in Gaffel,

ber gorftauffeher gütler jum görfter in Sitten«

grcnau,

ba# ©emeinberath# « 5Kitglieb Steel in SRcm«thal

jum ©tanbe#beamten unb bet ßehrcr © liem in Silier#*

häufen jum ©tanbe«6eamten . ©teÜBertreter für bie

©tanbe#amt«btjirle ber genannten Orte,
ber Sürgermeifter G in f $ ü fc

in ©elftem jum
©teU&ertreter be# Smt«an»alt#,

ber ©ftrgermeifter 8 ogt jum ©tanbeSbeamten für
ben ©tanbe#amt#bejirl Dörnhagen.

©erlichen: bem erbentlichen ^Jrcfeffcr in ber

mebijinifeben gatultät bet Uniberfität iJtarburg Dr.
gelt| Dt a r <h a n b ber Gharalter als ©eheimer 3Ktbi»
jinalrath

,

bem $ülf#pfarrer £>ap pich in granlenhain, IMaffe

Jrepfa, bie pfarrftelle in Sfoctenfßg.

©rrfeht: ber poftbermalter ©<hlohh auet Bcn

©archfelb nach Äöppel#bcrf,

ber görfter Sie een £>ombreffen nach £>om«
berg#berg in ber Oberförfterei ©ahrenberg.

SJeftätigt: bie ©iebermahl be# ©ürgermeifter#

©Bfjer jum ©ürgermetfter btt ©tabt 3>*9enhain auf
bie Dauer ben acht 3ahren,

bie Saht be# Dr. phil. ©chönbutb au# Seob«

fehüh jum SBürgermeifter ber ©tabt Orb auf bie Dauer
bon fech# Oahren.

Gntlaffen: ber ©ericht# » Slffeffor SRang au# bem
3uftijbienft in geige 3ulaffung jur 9te<ht#anmaltfehaft
bei bem Amtsgericht in ®uben#berg.

©enfiontrt: ber ©eheime 9tegierung#rath ©lobt!
unter ©erleibung be# Stcthen Äbler«Orben# britter

Älaffe mit ber Schleife.

©eftorbett : ber IHechtSanwalt unb Notar, 3ufiijrath

Ofiu# in $anau,
ber ©erichtefchreiber bei bem Oberlanbe#geri«ht,

3nflijhauptlaffenlaffirer ©chmibt in Gaffel.

£>ierju al# 33 eitage ber Oeffentliehe Anjeiger 9tr. 27.

(Safanralgc&ßbRn fftr ben Stemm ettut graSbttScbtn 3)mifjdU SO SietchSlfeantg. — «etog#6HtCet für l nnb J Vogen 5
nnb ffc | trab 1 Sogen 10 Stetebipfenaig.

)

Stebigtrt bet tWutgBSet Stegtmmg.

ftffel — «ebener! in bet ©of. nnb tBotftuban« "Sn<6btn*erei.
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Sfmtö&laü
btt &Ö tt i g li d> e tt Heoietuno $11 @affet

30« fulgegebtn TOittmcd) ben 8. 3uü 1890»

3nhalt M fttidj«*($ieftbblatteS.

Die Rutnm« 17 be« Reich* *®efebblatt«, toelcht

»cm 3, 3uli 1896 ab in ©erlitt jut Slutgabe gt*

laugte, enthalt unter

9h. 2313 ba* ®ef»|, entfeattenb Henb«unaen be«

<Befe$e* , betreffenb tote gritben*bräfenjftüm bet

beut ich«* £>•«**, Dom 3. äuguft 1893, #om 28fte*

3uni 1896.

3»b«U btt ©titö'Saminlmig fär Die Königlichen

frtngifibt« Staate*.
Die Kummer 17 ber ©tfep * Sammlung , Deiche

brat 30. 3uni 1896 ab in Berlin gut Hatgabe ge*

langte, enthält unter

9h. 9834 baS ®efc|, betreffenb bie Hufbebung
bet im ®eltnng«berei<h be* Rbeintfcbea Recht* be*

fteheitben ©erfebriften Aber bie UnfSttbigung Don ®e*
betutwiltetn , com 8. 3unt 1896, ___
©erortmungen *nl Btlmmtmaibnuflen 8er Katffrs

litten «ab Siaiglttbeu (JeutralbebtirDfu.

890. 8Ür bie SurnUbrrtianfn^rätiing, roeltbe

im £erbft 1896 in ©«(in abjubalten ift, habt ich

Dermin auf TOcntag ben 23. Robtmber b. 3.

unb bie felgenben Stage anberaumt.

TOefbungen ber in elntm Sebramte ftebenben ©e*
»erbertnnen fütb bei ber »orgefefjten ©ienftbebbrbe

fpdtefien* bi« gum 1. Oftober b. 3., TOelbungen an*

ber« ©emnberirmen bet btrjtnigen Königlichen Re*

f

inung, in bereu ©ejitf bie ©errtffenfce wohnt, eben*

aff« bi« |ttm 1. Oftober b. 3. anjubtingen.

Die tn ©erlitt mobnettben ©tw«berinnen, tnelcbt

in feinem Schrämte {leben, haben ihre TOelbungen bei

bem Königlichen ©oHjet-Ißräfibiutn in ©erlitt bt« gum
1. Oftob« b. 3. etnjurcichen.

Die TOelbungen tonnen nur bann ©«ßcfftcbtigmig

fittben, wenn ihnen bie nach §. 4 b« ©rüfungsertnung

»ent 15. TOoi 1894 torgef*ritbenen ©chriftftücfe stb<

*tmg*mä§ig beigefflgt flnb.

Die üb« ®eftmbbeti, göbrang unb Seljrtbütigfttt

beigubringenben ,3eugitiffe nuiffen in neunte au*'

geftellt fein.

Die Anlagen jebe« ®efu<he* finb ju einem
ftefte bereinigt einjnreichtn,

©erlin am 9. 3uni 1896.

Der TOinift« ber geiftlichen, Unterricht«» unb TOebijinat*

Hngelegenheiten. 3m Aufträge: • fl gier.

Brrorlsnajcn ntt* ©efattBtmathmtgtB Irr

ftltHgUAt» Ketirrxttg.

891. Racfiftehenben CMof bringe ich unter $inttet»

auf meine »mteblattbefsnnimachung tom 29. Suguft

1893 (Umtobt ©. 249/50) jBt öffentlichen Kenntnis

mit bem ©emwfen, baj fämmtltche noch für bie ge*

nannten ©egenftünbe beftebenben ©efchräntungen auf-

gehoben »erben.

Gaffel am 1. 3uli 1896.

Der Regierung* * ©rdflbetrf. 3. ©.: b. ©attet.

Da Gbolerafütle feit borigem 3abre in ©reufjtt»

nicht mehr aufgetreten ftttb, auch in Kujjlanb bie

Sbolera in btefera 3abre erlogen ift, erscheint t*

8«td;tf«tigt, bie gegen ^)<rfünfte aut (etjterem Sanbe

noch beftebenben Ginfnbrtserbote mtb Detinfefficn«*

mafertgelti ju befeitigen.

ßu>. fjochgeborea erfudben »ir eraebenft, bie in

®em4fb*it unfern 9hmberl«fft #om 6. TO5r§ 1893
— TO. b. 3. II. 3020, TO. b. g. «. TO. 227911.

unb TO. b. 3. II. 3074, TO. b. g. «. TO. 2397 —
unb b«tn 19. Äugnft 1893 — TO. b. 3. II. 10488,

TO. b. g. H, TO. 8505 — für ben bertigen ©ejttf

bejügticb ber Gin* unb Durchfuhr gebraucht« Klemer,

Selb* unb ©ettroflfehe, foroie be« ®e»5<* uno Umjug«-

gut* b« Reifenben au« 9tu§lanb noch in Kraft be»

pnbltchen ©efchränfuttgen eben bejeiebnet« 2(rt ge*

fäQigft fchleuntgft aufjubeben.

©«lin am 17. 3uni 1896.

©er TOinift« b« geiftlichto. Der
Unterricht« • unb TOebijimtl* TOinift«

Ängdegenbeiten. be* Onneru.

3m Kuftrage: 3m Huftrage:

©orth. fiaaft
Kn ben JfbntgttChtR Stcgicrung» * J)tiS|ib tuten, SBIrflfcben

®fbtfmeit Cbn-8tegttrungeratb $etnt ®rafe»

Stairen b'^auffenoiUi fotbgeboren tn

Safef.

892. 3n ©«folg meiner ©efanntmachung Dom
23. TOat b. 3. («mWbtatt ©. 130 9h. 317) fe|e

ich ti« Herren Sianbratbe unb Krei«tbi«irjte bacoit

in Kenntnis, baf eon ben in bitf« ©efanntmachung

angeführten Sach&arbejirftn b« baberifche Regiwung«.

bejitf Rieb«bab«n, ba* babifche Sanbetlommiffariat

(Sonftam , bie beffif<h* ©roeinj Rbttttbeffen nnb bie

beiben gürftentbümer Rtuf nicht mehr a(« berfeucht

gelte*, ttfibbfib ba« f>«jogtbum ©achfen * Hltenburg

unb ba« gürftentbum ©(baumburg. Sippe ben ber*

feuchte* ©ejtrfen nett Siniugetrefe« finb.

Saffel ant 6. 3u(t 1896.

D« Regternng« * ©räfibent. 3. ©.: b. ©attel.

893. Bub ©efeitigung aufactaacht« 3wt'f«! bringen

mir hiermit jur öffentlichen Kenntnis, bag ba« ©ttren*

unb ©HjJammeltt tn ben forftft«faIif<hen ©Salbungen



mit SIu «nannte bc« Satr.ttifln« in ben al* fctcber fce<

jeiebnetcn Gultunn unb ©cbonmigcn 3« ermann ge-

ftottet ift.

Da# ©»treten ber Gufturen unb ©Tönungen ift

{ebcifc »erbeten unb »erben 3u»iberbanblungen gegen

biefe« ©erbot unnacbfubtlicb int ©traf»erfal)ren unb
<Hbitrecbt«teege »cn un* »erfolgt teerten.

Gaffel «tn 29. Duni 1896.

JMSnigliebe Wegierung,
»Teilung für tirefte ©tenern, Domainrn unb Seiften.

394.

Die Strien be* ©egirt*au#f<buffe# ^ie-rfelfcft

beginnen mit bem 21ften b. SW. unb enbigen mit bem

1. ©eptember b. 3.

©äbwnb her gerien bürfen Setmine jur miinb»

liefen ©erbanbtung ber Siegel na$ nur in (^leimigen

©acben abgebalten »erben. Stuf ben Sauf ber gefei-

lteren griffen bleiben bie gerien ctjne Ginftnfi,

Gaffel am 1. 3uli 1896.

Der ©erfitjente be« ©ejirf#au#f<buffe«,

3. ©.: ® Shell.

Bnorlnnngen nnl öef#untm«d)u>»gfu nrterrr »«ifertteber un» Königlicher Btbirtr*.

395.

Wacb»eifung über ben ©tanb unb bie Anlage be« ccn ber grau (SrSfin ©ofe, geborene ©rflfiii

eon SReiebenbacb- Seffonig ber »etijimfeben unb ber cbintrgifcbtn Unioerfttät« fttinit in Hiarbürg jage»

»tuteten Cermäcbtniffe* , fo»ie bie Strt ber ©ertetnbung ber 3>nfenerträgnt(fe betfelben.

6 « betrugen:

im 3abre

ba« ©tiftung«»

tapital im Wenn«

»ertb-

«rt

ber Anlage te«felben.

I

bie ju ber ©er»

:
pflegimg »fTWenbeten

j

3infenantbeile.

bie3abl b« ©er*

|

ppegung«tage

trauter ftinber.
1

|

bie b'trburib (pro

Zag 1,50 SDit.) »er*

anfagten ©er»

ppegung*!often.

1895/96. 57530 SDK. 28 ©f. 13800 2«. auf ©ri»at»

^bpotbet.

43600 SDK. in ftaat»

lieben ©iertbpapieren.

130 SDK. 28 ©f. bei

ber ©partaffe.

2089 Mt. 85 ©f.

|
1

1393. 2089 Mt. 50 ©f.

i i cer i&panape.
|

i i

Die torftebtnbe Wacbteeifung »irb beflebenber ©orfegrift gemüg jur Sffentlie^en ftenntnife gebracht.

'Marburg am 29. 3unt 1896. #£nigli$e Uni»erfttät#»Depu tation.

396.

©ei ber am lften b. SW. in ©egemcart eine«

ÄSniglitben Wotar# ftattgebatten ‘Ätteloofung ber »ormal«
$annc»erfchen ©taatiftbulboerfcbreibungen Litera 8.

jur Zilgung für ba« 3abr »om 1. Slpril 1896/1897 finb

bie naebfotgenb »erjeiebneten Wummern gejogen »orten:

Wr. 48, 164, 207, 208, 316, 435, 659 über je

10C0 Sbfr. ©olb unb Wr. 718, 974, 1000, 1128,

1228, 1330, 1411, 1571, 1618, 1678, 1891, 2022,
2031 , 2084 über fe 500 Iplr. ©olb.

Diefelbtn teetben ben ©efigern bierbureb auf ben
2. 3anuar 1897 jur baaren Wücfjablung gc>

tünbigt.

Die auSgelooften ©(bultccrfcfireibungen lauten auf

©olb, unbteirb beren Würfjablung in Weich «Währung
nach btn ©eftimmungen ber ©clanntmacbung bc« fiertu

Wct<b«fantlcr« oom 6. Dejembtr 1873, betreffenb bie

üfugerfurftfefeung ber 2anbe«>©o(bmünjen jc (Weich«*

anjeiger Wr. 292), foreie nad» btn ?lu«fübrungebe*

ftimmungen be« Jperrn ginang-SWinifter« »om 17. Mörj
1874 (Weicb«anjeiger Wr. 68, ©ofitien 3) erfolgen.

Die ftapitatberrüge »erben fdjon com 15. Dejember
b. 3. ab gegen Quittung unb Ginliefetung ber @($ulb«

nerfebreibungen nebft ben jugebörigen 3ui{>f<b«m<?ln»

»eifungen unb ben nach bem 2. 3anuar 1897 fülligen

3inef«beinen Weibe VI. Wr. 3 bi« 10 an ben ©e»
febäftetagen bei ber Wtgierungebauptfaffe b>erfelbft,

eon 9 bi« 12 Ubr Scrmittag«, auegejabtt.

Die Ginlüfung ber ©ebutb&erföreibungen lann autb

bei fümmtlicben übrigen WegierungSbauptfaifen, bei ber

©taat«f(bulbentilgung«taffe in ©erlin, foreie btt ber

Äreiefaffe in grantfurt a. 3R. bemirfi »erben.
3u tiefem ^froccfe finb bie ©cbutbecrfcbrcibungen

nebft ben jugebärigen 3üt«f(bein<2(n»eifungeii unb 3»**
f(btinen febon »cm 1. Dejember b. 3. ab bei einer

ber lefetgebacbtea ft affen cinjurekhen, »eltbe biefeiben

ber bieftgen WegierirngSbauptfaffe überftnben unb, nach

erfolgter geftftellung, bie «uSjablung beforgen »irb.

©emerlt »irb:

1) Die Ginfenbung ber ©cbulboerfcbreibungei*
nebft ben jugebörigen 3' 1,a f cbein»2ln»
»eifungen unb 3in«f <b**«en mit ober ohne
SBertbangabe muß portofrei gtfdfeben.

2) ©oUte bie Slbforbetung be« gelünbigten ftapital«

bi« jum güQigfeit«termine nit^t erfolgen, fo tritt

ta*fclbe »on bem gebauten 3eitpunfte ab juut

Wadbtbeile bet ©tüubiger aufjer ©erjinfung.

Schließlich »irb barauf aufmertfam gemacht, bag
alle übrigen 31- unb 4projentigen bormal« Spanne*
»erfeben Vanfce«> unb Gifenbabn*©cbulbserfcbreibungen
bereit« [rüber gelünbigt finb, unb »erben be«balb bie

3nbaber ber unten terjeiebneten, noch nicht eingelie*

fetten, mit bem ftünbtgung«termine auger ©er»
jinfung getretenen, fpannoterfeben ©taatefebulb»
oerfebrtibungen an bie drbtbung ber Kapitalien bttftlbta
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bet btr tjifftgen 3?(gttrung»^<iut!tlaffe bierburch nochmal«

erinnert.

$annooer am 6. Ouni 1896.
Dct 9?egierung« . Vräfibent. Bon Vranbenftein.

Verzeichnis
btr bereit* frütjer gelünbigten unb bi« jeßt nic^t ein»

gelieferten, nicht mehr Ofrjin«lichen Dermal* £>anno.

»trfchen Banbe*» unb ßiftnbabmSchulbocTfcbreibungen.

Elt. H. 9} % auf 2. Januar 1874 gelünbigt:

St. 830 übet 100 Zhlr. Äuranl.

Lil. ,V °/o auf 2. Oanuar 1873 gelünbigt:

Sr. 4163 Aber 100 Shit. (Selb, auf 1. Dejember

1874 gelünbigt: Sr. 4162 über 100 Ihlr. ©filb.

Eit. El. 4 °l t auf 1. Dezember 1874 gelünbigt:

Sr. 2880 über 100 Zblr. Rurant.

Eit. I I. 4 °/„ auf 1. Dezember 1874 gelünbigt:

Sr. 14110 über 500 Shlr. ©olb.

I.it. Gl. 4 “/• anf 1* Dtzember 1874 gelünbigt:

Sr. 5421 über 100 Xhlr. Rurant.

Elt. HL 4% auf 1. Dejember 1874 gelünbigt:

Sr. 4580 über 200 SEljlr. Rurant. Sr. 1320 über

100 Zljlr. Rurant.

«rleligte €t tllt«.

897 . Die neu gegrünbete lathclifcbe ©chulftelle in

Dotfbcrn bei Senhcf, mit welcher neben freter

SBchnung für einen unoerheiratheten Bebrer ein 3abre*»

gehalt Den 960 Start eerbnnben ift, feil jum 1. Olteber

L 3. befefct merben.

©eeignete ©ewerber mellen ihre mit ben nöffjigen

3*ngntffen oetfehenen Stelbung«gefuchc innerhalb nier

SBocben bei bem Riniglichen Vctalfcbulinfpetter, $errn

Dechant Stallmu« in Seuhcf, etnrei<hen.

gulta am 24. 3uni 1896.

(Der Königliche ©chulDcrftanb. Steffen«, Banbrath.

898. SB ei ber eoongeiifcten Volftfchnle in Oghe*tt>

ift in geige «hieben« eine* Bchrer« eine gehrerfteOe

|U befepen.

Da« Dienft* (Stinbefl») (Lintommen betrügt für einen

btfinltio angefteBfen 8ehrer neben freier SBchnung

1000 Wart unb fteigt nach SNafsgabe be« Dienflalter«

ben 5 ja 5 3ahren um je 100 Start bi* jum ^>bchft-

betrag Don 1500 Start (auefchliefjlich be* ftaatlichen

5DienftaIter«julagen).

Vlit ber ©teile ift ein Zh»il be« Rirctenbienfte«

berbunben unb wirb hierfür tine Vergütung Don jährlich

34 Start 29 Vf- gezahlt.

Sur feiche '-Bewerber, welch« flU$ j
m ©tanbe finb

ben Rirchenbienft ju Detfchen, wellen fich melben nnb

ihre ©efuche nebft ben erforbetlichen 3eugniffen fcinntn

14 Zogen bem Königlichen Sofalfchulinfpeltor, $errn

SRetrepolitan Bimbert in Oftheim, einreichen.

$anaa am 27. 3nni 1896.

Samen* be« ©chulDorftanbe*.

Oer Banbrath. d. ©che net.

899. Oie mit einem tompetenjmä§igen (Sinlcmmen

een 849,59 Star! neben freier SBchnung unb 90 Start

geuerungeteTgütung Derbunbent ©chulftelle in SB ehr«*

häufen wirb wegen Vtrfefcung be* ti«herigen 3n»
habet« Dom 16. 3uli b. 3. ab Dalani.

Bewerber um biefelbe wollen ihre Stelbung«gefu<hc

nebft ©itten« nnb SBefähigung«)eugniffen innerhalb j»ei

SBochcn bei bem Königlichen Bofalfchulinfprtter, £>crra

Pfarrer SBarchftlb in ©chenllengtfelb, ober bem
Unterzeichneten Bantratf)e einreichen.

tper»felb am 29. 3uni 1896.

Oer Königliche ©«hnloctfianb.

d. ©chlciuifc, Banbrath, ©eheimer Segierung*rath.

400. Durch Verfefcung ihre* feitherigen 3n»

habet« wiTb bie ^farrfteOe in Oherlalbaih, CUaffe

©chwarjenfel* , eriebigt werben.

©eeignete Bewerber um bitfe Steile wellen ihre

©efnehe binnen bier SBochen burch Vermittlung ihre*

Deöccfanoorftanbe« anher einreichen.

Gaffel am 2. 3uli 1896.

Königliche« (Lonfiftorium. d. «Itenbodum.
401 . Oie taihclifche ©chulftelle in SBicfer* mit

einem ©inlourmen etnfchüejjlich geutrung Den 987 Start

48 $f., fewie freier Sehnung wirb Dem 1. ©cp»
iembtr D. 3. ab oalant.

SBewerber um biefelbe wellen ihre ©efuche nebft

ben erferb erlichen Reugniffen an ben Königlichen Bolai*

fchulinfpeltcr in gilbet« ober an ben Unterzeichneten

altbalb einreichen.

©er*felb (Sbön) am 1. 3uli 1896.

Oer Röniglicbe Banbrath- Don Slarcorb.
402 . Die 5. ©chulftelle in ©t ein au, mit welcher

ein Dienfteinfcramen Den jährlich 9öt Start 43 Vf.
nebft freier SBchnung unb 90 Start für geueruna

Derbunben ift, wirb com 1. ©eptember b. 3. ab

Dalant unb (cd anberweit befept werben.

©eeignete SBewerber wollen ihre mit ben nethigtn

3eugniffen oetfehenen 'Bielbung*gefuche innerhalb oier

SBechen bei bem Königlichen BcfalfchuUnfpettor, $erni

Vfarrer ©«hneibet tn ©teinau, einreichen.

©chlücbtern am 4. 3u(i 1896.

Der Königliche ©chuloorftanb. 3. V.: ©oer®.

Veamteuhcriunal s Sachrtcht«. __
(Ernannt: bie Secht«(anbibaten ©ifenmann unb

Sicher ju Sefcrenbatcn

,

bie Voftanwärter £>effe in ßirebham (SBej. CLaffel),

©autrbier in Gaffel, ©chentrn in Gfchwege unb

©«hneiber ln $er*jelb ja ’JBoftaffiftenten

,

ber ©ptziaUemmiffion« » Vureaubiätar Köhler in

Starburg \um ©pejialfcmmiffion« « ©elretär,

ber SJoIljUhung« beamte Seite jum Voten bet

ber Segierung in (Löffel,

ber ®ericht*bienet guch« in ©chworjenfei« unb

ber ©efangenauffeher ©chutthei* bei bem ©ericht*»

gefängnig in Jpanau jum @ericht«BolI}leher (raft «Bf«

trag«, Qtrftcrer bei bem «mt«geriiht in ©chmaltalben,

Behterer bei bem Slmt*gericht tn j^anau.

Utücrlragtn: bem ©pejialfommiffar, Segierong*«

rath Dr. 3aeger in Sieberwilbnngen bie Verwaltung

ber ©pezialfommiffion ILafjel II,



bem Kegteruna«-Ägtgor Kämet bie ©etmaliung

btt 'Spqialtommiftion in Mieberoilbungen,

bem (Strikt« * Ägegot ©cpmibt bie ©ermaltung

bet ©pejialfemmiffton in Xrepfa

,

bem ftänlgtiipen Canbbauinfpeftor Ärenberg bie

©erroaltung ber Jdret«bauinfpeflorflellt Gagel I.

Seoaftragt: bet Oberbttrgermeiper ffiefterburg

in Gaffel mit ben ©efr$Sften be# 3. @tanbe«beamten-

©tetloertreter* für ben ©tanbeÄamtebeprt Gaffel.

Ucbertoiefm : bet Kegierung*. Ägegot, greiptrr

b. DSrnbetg btt JfSniglüptn Kegierung in Gaffel

gut weiteten ©efölftigung

,

bie ©pegiatfomtniffare,Oe!onomiefo mmiffate Stlofter»
mann in Xrepfa unb Meupe in Gaffel, bet ©eneral-

tommifpon in Gaffet bej». bet in SRflnfter al« außer-

et*tSm<ä§ige 9Ritgliebet.

Slngenommtn: bie ßanbmeffer ©<pn>al6e unb

04« für bie ©pejialfommiffion Gaffel II, genner
unb 3manb für bie ©pejialfotnmifjion Gaffel III,

Xeniu«, ©pormann unb ©ättcper für ba*

geebütifep »tecpaipbe ©tirtau bet ©enetalfommigion

Gaffel, ©eertnann in gtanlenberg, ©fern unb

@ielier«fi in $anau, ©todftrom in $er»felb.

Straft in gutba, Xpoma« unb Ärapl in 'Marburg,

Äirf in Mieberoilbungen, Meutnborff in Katen-

burg a|g., ©ircp in ©^malfalben unb

in ©ipenffaufen , @<pu<f in Ärolfen.

Serftpt: bet Sfäniglitpe Äreilbauinfpeftot Uuca*
bon Gaffet na$ Gelle,

bet ®cri^t«6:lljtel)er ©rpmitp in ©etter an ba*

Ämtögerlipt in Marburg. ®ie ©teile in ©etter bleibt

unbefe^t,

ber ®eritpl«biener Qenfet in Kotenburg a/g. an

ba« ÄmUgerifpt in ©tpioanenfel«

,

ber Ober-fogafggent Müller bon ©ebra nacp

gulba,

btt Ober - lelegtapbenafuftent 1 1 m r i <p bon

Gaffel nacp Marburg (®ej. Gaffel)

,

bet Canbmeffet ©atrie bon Gagel (geobätif<$-

tedpnifcpe« ©urcau) art bie ©pejialleminifgon Gfdprctge,

©ipräbter 2r ben Gfiptoege na<$ Gaffel (geobütifcp«
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tecpnifipe« ©ureau), bet Bermtgung*»Kebi{or
©ieganb, Gagel (gtobätipp - tet$nif<pe* ©ureau) an

bie ©pejialfommiffion Gaffel II, Stummer, bisher

Äfpftent an ber lanbroirtpfcbaftlibbtn £)ocpfcbule fn

Berlin, an bie ©pejialfommigion Gagel I, ’Jteuen*

botff in Kotenbura alg., alt Äfggent an bie lanb»

tmrlpfipaftlupe £>od)f(bu[e in Berlin , ©arnifjte in

Garltpafen jum 1. Äugng b. 3. in ba* gecbitif^«

te(pnif<pe ©urtau Gagel, bet ©eneralfommifpon«*

©eftetär Äug. ©cpmibt an bie ©eneralfomraifpon

in Dügelborf, btt Kegierung«. unb üanbe«5fono mit*

raib Martineit an bat Ober • VanbeÄfuUurgeriipt

in Berlin ,

bet gärfler fflagnet bon £>eubacp ttacp üicperobt,

gorftbau« ©teinfopf.

(SntlafTen : ber ©eriiprtbotljitlftr ©üntper ln

©irffein.

©trlifljen: bem ©uperintenbenten unb erften Pfarrer

©tpüfer in gulba bet Kolbt Äolet-Otben biertet

««ge,
bem £rei«fe!retär Siäpler bafelbg unb
bem Kegterung«baumeiper Micpter bafelbg btt

Äänigtitpe Sfronen • Orbtn oierter Stlage,

bem Mctpt*an»alt unb Kotar, ©fpeitnen Saftig*

ratb ipupfelb in Gagel an» Änla§ feine« 50jübrig«»

Oieniijubiläum« ber Kotpe Äblet-Otben brütet Silage

mit bet ©rpletfe unb bet &a\)i 50,

bem gfirfter üippbaro in §oljptim bei feinem

ÄuSfcpeiben au« bem @taat«bienpe btt Gparalter al«

fpegemeifter

,

bem Jfanjliften ® oerner bei bem ©rooingial«

©rpulloHegium in Gagel bet Xitel Äangeifeltetär

,

bem '.Maurerpolier ©tauet in £>ora«, Sr. gulba,

ba* Ällgemeine Gprenjeicpen.

'Prnfionitl : bie fSoftfefretäre ^ttnnftell in

$er»fetb unb ©ieganb in Gagel, bet Ober« Xele-

grapbenaffiftent ©üpmann in Marburg (©eg. Gagel),

bet ©eritptSoclijieber gilben in GarUpafen,
bet ©enerallommiffion«* ©elretir, Kecp.iungtratp

Kogoacp in Gagel.

©tgorbtn : ber Sanbmeget ©tod in $>er«ftlb.

tpietgu al« ©eilagt bet Oegentlicpe Ängeiget Kt. 28.

( 3nfettton*geMbrm fär ben Saum einer geoBpnUcben Drnifjrile 20 «ebp* Pfennig. — ©etagjblitter für i nab i «ogen 5
nb für { nab 1 Sogen lo Äeirpapfcnntg. )

»eblgiit bei Stbntgtiiber Slegiemng.

iafftL — •ettnai tablt$»f« »nb Silftnbtnl-SnibetnJetii.
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Amtsblatt

>et ft ö n i g I i cb c it Negietuag ju

M 81. fluägegebtn Mittwoch beit 15. 3uli 1896.

Berorlaauflea nnb Stfutratnuibungfn btt Sotten
litten nu# Königlichen tSeBtrolhcbörbea.

403. 3n Wemä^eit be« §. 20 be« ^luefü^runa#-

gefepe« jur Sioilprojtfjotbnung com 24. Mär} 1879
(®. S. ©. 281) unt) be« §. 6 ber Cerorbnung »om
16. 3uni 1819 (®. ©. ©. 157) wirb betannt ge*

macht, bafj bem Särfermctfter dar! ©ebner in

Srotterobe bei bem bafelbft am 10. 3u(i b. 3. ftatt»

habten Sranfce bie ©chulbBetfchreibung ber fonfolibirten

4 e
/0

igen Staatsanleihe bon 1880 Lit. C. '72c. 133615
übet 1000 Marl angeblich oerbrannt ift.

<58 wirb Derjenige , welcher fi<h im Sepfce biefer

Urfunbe bepnbet, hiermit aufgeforbert, fotche« ber

untrrjeichneten KontroÜe ber ©taat«papiere ober bem
8leeht«anwalt Dr. SUb. ©trupp in Meiningen au»

jujeigen, roibrigenfaü« ba« gerichtliche aufgebotboer»

fahren bepuf« Kraftle«erflärung ber Urfunbe beantragt

Werben wirb.

Berlin am 8. 3uli 1896.

Königliche Kontrolle ber ©taatbpaptere.

»trorinnngen aal Befonntmatbangea ber

Königlichen Jttgitrung.

404. 99ach einer Mittpeilung be« £>errn Minifter«

ber au«n>ärtigen 'tlngelegenpeiten ift ber Kaufmann
©ebaftian ßapn in gtanffurt aiM. jum $eruantf<hen

Äonful in ffranffurt al'JW. ernannt morbtn.

3$ bringe bie« hiermit jnr öffentlichen Kenntnifj,

bamit £>err Sahn in feiner neuen ttmt«eigen fchaft

im hiepAen 9legierung«bejirf 2tnerfennung unb 3“'
laffung finbe.

Saffel am 4. 3uli 1896.

Der 92egierung««'f>räPbent. 3. 93.: b. gattet.

405. ^JoHjclöerorhitanfl , betreffenb bie

Anlage unb een betrieb oon ©teinbrüchen
unb ©räbereien über Tage jur fflewinnung
ber nicht unter ba« Serggefep fatlenben

Mineralien.

«nf ®runb ber §§. 11 unb 12 btr Königlichen

Cerorbnung oom 20. September 1867, betreffenb bie

Boltjeioerroaltung in ben neu erworbenen 8anbe«theilen,

fowie be« §. 137 be« 8anbe«BermaItung«gefe$e« »om
30. 3uli 1883 ntrotbne ich unter 3 lIf1'mmun fl

be«

SqixtäauSfchuffeS unb unter Aufhebung ber Colijti*

berorbnung bom 27. Äuguft 1868 (*mt«b(. @. 519)
bie Anlage unb ben Setrieh Bon f3rioat. ©teinbrüchen,

Tpon», Sehm», Mergel», ©pp*», ©anb» unb ber«

glctchcn ©ratet betreffenb, für ben Umfang be« Sie»

gierung«bejirfe*
,
toa« folgt:

allgemeine Seftimraungen,
§. 1. Die gegenwärtige fßolijeiBerorbnung erftreeft

fleh auf afle im Tagebau betriebenen ©teinbrüch*,-

fowie auf alte im Tagebau betriebenen ©räbereien jur

©ewinnung Bon Mineralien, welche nicht unter ba«

Serggefefc fallen.

§. 2. ©er Jothe Mineralien gewinnen will, hat

ber juftänbigen ÖrtSpoIijeibehörbe oor bet (Eröffnung

be« betriebe« eine ilnjcige ju erftatten, welche ent»

hatten mujj;

1) ben Cor« unb 3unamen unb ben ©ohnert be«

Unternehmer«,

2) eine genaue Angabe ber Oertlichfeit be« Setriebe«,

3) Cor« unb 3unam*n UBb SSopncrt be« anju*

fteüenben Buffet)er« ober Vorarbeit««.

§. 3. Der Setrieb eine« ©teinbruch« ober einer

©räberei barf, wenn ber Sefitjer nicht fetbft bie nötbige

Erfahrung unb ©achfenntnii hot. nnc unter aufficht

unb Serantworttichleit eine« erfahrenen 91 uffeher« ober

Vorarbeiter*, ber ber Crt«polijeibe!)örbe namhaft ju

machen ift, geführt werben.

Siegen Steinbrüche ober ©räbereien nahe ju»

fammen, fo tönnen bie Setriebe einem gemeinfebaft«

liehen auf feher ober Sorarbeiter unterfteBt werben.

Der Sefitjet btjw. «uffehex ober Sorarbeiter hat

barauf ju achten, bafj btr abhau in ©teinbrüchen

unb ©räbereien unter Sefolgung afl« Sorficbt«ma6*

regeln, inSbefonbete ber naebftebenben Sorfchriften be»

trieben wirb.

©hüb ber Oberfläch* im 3ntereffe ber

perfönlicben Sicherheit unb be« öffentlichen

Serfehr«.
§. 4. Steinbrüche unb ©räbereien ftnb an ihrem

äafjeren Staube mit ein«’ minoeften« 1 m hchen

©huhwehr ober einem minbeften« 60 cm tiefen unb

auf bet ©ohte gleich &«iten ©rohen mit Dammauf»
Wurf auf ber bem Tagebau jugefeljrten ©eite ju

Berfehen.

§. 5. Stäbera ftch ©teinbrüch« ober ©räbereiea

©ifenbabnen, öffentlichen ©egen, ©ebäuben, ©affer«

läufen, Teichen, ©afferrefetDoiren unb anberen Tage«»

gegenftänben , beren Sefchäbigung bie perföulicht

Sicherheit ober ben öffentlichen Sertebr gefährben

würbe, fo barf flöh btt abbau nur foweit nähern,

bafj unter Serücfftchtignng be« natürlichen Söfchnng«»

wintel« eine Sefchäbigung ber Tage«gegenftänbe auf»

gephloffen erfcheint.

©ine Sefchäbigung ift at* au*gefchloffen anju»

nehmen, wenn bie Obeitante btr mit angemeffeutt
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Söfcbung — tgL §.8 — oerfebenen abraumflägt
ben ben XageSgegenftänben minbeftenS 2 oi entfernt

bleiben.

Sicherung btt ©rubenbaue.

§. 6. 3b ©teinbrüchen unb ®röbertien barf bi*

©ewinnung btt nurbaren SHineralien nicht epcr et*

feigen, alt MS bet baiübet liegenbe Abraum be»

feingt ift.

Die borijontate Breite ber abgeräumteit gliche

mug bei über 6 m beben abbauftragen minbeftenS

3 ni betragen, bet ntebrigere» ©tragen aber minbeftenS

halb fe gtog fein als (entere.

DitfeS Verbältnig ift auch bei weiteren (mebteren)

abbauftufen jn beachten, wobei ben etnjelnen Stufen
eine angemeffene Söfcbung ja geben ift.

§. 7. 3ft ber Stbramn mit Steinen burcbfe&t,

febag bie ffiefagr beS ©erunterfaUenS einjelner ©teine

unb femit eine (Sefätjrbung ber arbeitSfteQe bcrliegt,

fo ift bie abraumwanb täglich }U tutjen ober eS finb

eine ober mehrere ©ebufewünbe au« gtechtwert ober ein

(Srb- ober ©teinwoll jum auffangen ber b«abfaüenben
©teine oberhalb ber arbeitsftede anjubringen.

§. 8. Die ©rnhenmänbt, bie Begebungen , bie

J
)bge unb SBreile ber arbtitS» unb abraumftragen
nb ber Besoffenheit beS Materials entfprecbenb fo

einjurichten unb ju erhalten, tote eS ber ©$ub ber

arbeiter bebingt.

Die Söfcbung ber ZBänbe barf bei lofem ©eftein

(rolligem Sanb, JtieS, Rai! unb bergleichen) 45°, bei

jähem ©eftein (Xgon, t!*hm ) 65 f
’ nicht ubeTfteigen,

fofem nicht bafl $ereinbrecben ber Maffen burch

Mauern ober fenftigen ©chupmitteln oerhinbert ift.

§. 9. alle Xagebauftoge (©tragen, ©rubenwänbe)
in ben ©teinbrüchen unb ©räbereien oor benen gör«

berung unb anbere arbeiten umgehen, muffen oor

bem febeSmaligen anfahten ber Selegfcbaft , fotoit

oor Bccnbigung ber Mittagtpaufe oon bem äuffeher

begro. Vorarbeiter ober einem oon biefem baju be»

ftimmten, jucetläffigen arbeitet auf baS Vorbanben»
fein oon Ifinfturj bregenben Mafien, inSbefonbere

bon groftfcbalen unterfuegt werben.

3eigen fich berartig gefährliche Maffen, fo mug ber

Betrieb oor bem ©tegt fo lange eingefteilt werben, bis

beten Beteiligung unter befonberer aufficht erfolgt ift.

§. 10. 3n ©teinbrüchen unb ©räbereien ift baS

Unterh&hten ber abbauftöge , fowie baS Ueb erhängen»

loffen ber ffiänbe ober beS abraumS oerboten.

3n ©teinbruchSbetrieben , in benen ber Betrieb

ohne Unterhbhiung technifch ober wirthfehafttich un-

gebührlich erfchtoert ober unmöglich gemacht würbe,

fann auf antrag beS Unternehmers nach anhörung
bes juftönbigen Sergreoterbtamten baS Unterhöhltn

jugelaffen werben, gür einen folchen betrieb finben

alflbann bie Vcrfcbriften ber fiolijeioerorbnung eom
29. auguft 1895, hehreffenb bie nnterirbiiehe ®e*
winnung bet nicht unter baS Serggefeh faltenben

Mineralien anwenbung.

görbetung.
§.11. Der arbeiter barf beim (füllen ber görbtr*

gefäge feine Stellung nicht jwifchen arheitsftog unb

görbergefäg nehmen.

§. 12. 3n Xagebauen bet ©teinbrüche unb

©räbereien ift baS untere ®nbe ber BremSbabnen

(Bremsberge) burch einen feften ffangbamm ju frühen.

§. 13. Die gfrberljaSpetn fmb mit Vorftecf«

nägetn ober einet anberen »perrtjorriebtung
,

fowie

hei mehr als 20 m Xeufe mit einer juorrläffig

Wirlenben Bremfe ju oetfehen.

§, 14. Die Vtrhiubung jwifthen görterfeil unb

görbergefäg ift fo ^ergufteaen
,

bag eine jufiflige

üöfung betfelben nicht ftatifinben tann,

§. 15. Das betreten ber Bremsberge, währenb
bie görberung im ffiange ift, fowie bie Stförberung

nnb baS (fahren oon fjerfonen in ben görbergefägtn

auf ben Bremsbergen ift oerboten.

©chiegar beit.

§. 16. Sei aufbewahrung, Verausgabung unb

Lagerung ber ©prengftoffe ftnb bie bon ben juftän»

bigen Minifterien über ben Verfehl mit ©prengftoffen

erlaffenen ^JoUgeiiocrorlinuttfjen ,
jur 3tlf namentlich

bie §.1-3, 8, 27, 28 unb 30—34 ber Bclijet»

betorfnung ber Minifter bes 3nnem unb für tpanbel

unb ©ewerbe oem 19. Oltober 1893 ju beachten.

§. 17. Die anfehaffung oon ©prengftoffen unb

•füubmitteln ju beS Betriebes ton ©tein»

brüchen unb ©räbereien ift nur bem Unternehmer unb

beffen Beauftragten geftattet. Die Verausgabung bes»

felfeen barf nur an befonberS geeignete jueerlüffigt

Berfontn erfolgen, benen eine SBelterga6e bon ©prettg«

ftoffen an britte unterfagt ift.

§. 18. Die j&T ©chiegarheit nothmenbigen

©prengftoffe bürfen nur in feft berfchlofftnen Be*

hältern, getrennt beit ben 3üntnüttela , mitgeführt

werben unb finb ebtnfe ln angemeffener ßntfernuitg

oom arbeitSpuulte aufjuhewahreit.

alle nitht in einer ©cbSt oerwenbeten Spreng«

fteffe unb 3üfbmittel muffen unmittelbar nach bt*

enbeter Schicht an bie auSgabeftelle jurüefgegehen

werben.

§. 19. DaS ©chiegen ohne Batrenen ift unterfagt.

Bei ben in bie Xiefe gehenben Bohrlöchern tann

lofes Bulotr jut Vtrwenbung gelangen, wenn eS

mittels eines jinfetten (Trichters, ber minbeftenS fo

lang fein mug, wie ber SRaum übet ber Cabung, ein*

gefettet wirb.

§. 20. {tat ein ©chug oerfagt, fo barf ber bt»

treffenbe BelriebSpuntt erft minbeftenS 15 Minuten

nach bem anjünben wieber betreten werben.

§. 21. DaS auSbobrtn oon ©chüffen, weicht

berfogt haben, fowie baS Xieferbohtm ftehengebliehener

Bfeiftn ift oerboten.

§. 22. ©chüffe, welche oerfagt hüben , ftnb als

folthe erfeimbar ju mathen nnb alebalb unteT auffitht

beS anffeherS (Vorarbeiters) entwebet ( bei Bul»er*



m
labnng) ju exfäafen, oter burcg «inen bomben gefegten

©cgn§ wegjutbun.

Den in bet Tiäge feiger ©jeijen ober »erfogten

©ogrlöcgtTn angefegten ©obrföcgent mag eine folcge

Richtung gegeben »erben, baf fit mit erfteren »egt

in ©erfigrung tommen.

§. 23. 3eber Arbeiter ift oerpflicbtet, bie ffltrlnng

feint« ©cgufff« bot bem ©erlaffen be« HtbeüSpunlte«

fett ft ju untetfucbeu unb etwaige ©trfager entweber

fetbft nnfcbäblicb ju machen obet ben nacgfolgenben

Arbeitern onjujeigen.

g. 24. ©eim Unfertigen bet Patronen, fowie

beim ©efegen unb äBegtgun bet ©cg äffe ift ba« Sabal*

rauben netboten.

§. 25. ©tbüffe bütfen erft angejünbet werben.

Halbem mit einem fpcrn obet burtb fjammtrftblige

auf eine ©ietaltplatte breimol Racbricbt gegeben ift.

SRatb bet etften Sieltung hoben fitg bie Hrbeiier nach

einet gefaßt!« ©teile ju begeben unb bort fo lange

ju bleiben, bi« burtb eine weitete iRelbung mittelft

einer bet borbejeitbneten ©ignolbotritbtungeu ongejeigt

ift, bog bie ©irfung ber ©tbüffe an allen fünften

erfolgt ift

©or bem Hnjünben ber ©cbüjfe finb an ben eot«

beifubrenben ©egen in Hbftänbcn oon minbeften« 50
©cgtiM, ©Jachen aufjuftellen, wel<be ba« ©ublifum

bi« nach bet ©Sirtung bet ©tbüffe jurücfbalten.

§. 26. 3n bet Rage oon ©egen ober ©ebäuben

finb bfe ©tbüffe eot bem Hnjünben fo mit geflocbtenen

£>ürben, gafcginen unb bergleitgen ju btbeifen, bog

bie ©prengputle nicht in gtfabrbringenbtt ©eift um>

berfliegen löantn.

§. 27. Sei Hnwenbung oon ©egmarjpulBer bctrfen

al« ©efaginaterial nur iiettennubeln obet fonftige

füioteriMien
, welche leine gunten teigen, oetwenbet

werbon.

§. 28. Die Patronen unb Sefagmcttel bütfen

nur mittelft lupferner, mefftngener, göljerner ober mit

tupfernen ober meffingenen ©tbub betfebener Dämmet
(t'obeftöcfe), bei ©erwenbung oon ©prengölpräparaten

jeeocb nur mittelft eine« böljernea öobeftotfe« in bie

Sogrlöcber gebracht werben.

Die ©erwenbung eifernet Raumnabeln ift nnterfagt.

§. 29. ©rifante ©prengftoffe bütfen nur in böÜig

brautbbarem, namentlich ungeftotenem .guftanbe 4“*

©erau«gabnng unb ©erwenbung gelangen.

§. 30, ©efrcrine ©prengmittel bütfen nur in

©tfäftn anfgetbaut werben, bie mit lanwarmem ©affet

umgeben finb, fobafj bie ©prengftoffe niemal* mit bem

©affet in ©erbinbung treten.

§. 31. Die ©cglagpatxonea für ©prengpoffe

bütfen erft unmittelbar oot ihrer ©erwenbung mit

bet 3ßnboorritbtung oerfeben werben.

§. 32. ©ttb eine Umatbeitung bet bezogenen

fprengölgaltigen Patronen erfotbertitb, fo barf fie nur

unter be« Hnffeger« (»orarbetter«) unb nur

in fRänmen erfolgen, welche unbewohnt finb unb mit

anberen ©ebäuben nicht im 3ufammenbange flehen.

©cglufjbfftimmungen.
§. 33. Do* ©etreten ber ©teinbrüche unb

©räbtreien ifi äuget ber ©elegfcgaft unb ber Huf,
ficbt*orgcuie nur Denjenigen geftattet, Welche bierju

bie Erlaubnis be« HnffegeT« ( ©orarbetter« ) erhalten

gaben, Diefe« ©erbot be« ©etreten« burcb Unbefugte

ift burcb ©amung«tafetn erfichtlicb ju machen.

§. 34. ©erfonen, welche ftcb im trunlenem 3u*
ftanbe bcfinben ober mit einer Äraalgtit ober einem

©ebrecgen behaftet finb, unb infolge biefe* 3upanbe«
Bei ber Hrbeit ihr unb Hoberer geben geführten firmen,

bürfett ju ©ttinbruch«* ober ©rubenarbeiten nicht p*
gelaffen werben.

§. 36. fRietnanb barf bie jur Sicherheit ber

©aue, be« geben« ber Hrbeiter, fowie jum ©cguge
ber Oberfläche getroffenen Einrichtungen befcbäbigen

ober fclche ebne au«brücfUche Hnweifung ober Gh>
laubnig be« Huffeber« (©orarbeiter«) obänbern, Der»

fegen ober unbrauchbar machen.

§. 36. Ein bie §§. 8, 9, 10, Hbf. 1, 11, 15,
17— 28 , 30— 35 unb 37 biefer ©olijeiberorbnung

umfaffenber Hu«;ug ift auf jebem ©teinbruch uno jeber

©räberei auejubängtn ober ber ©elegfchaft burch ©er*
lefen auf bem ©Serie alle Sierteljabre minbtpen« ein*

mal betannt ju machen.

3itu eintretenbe Hrbeiter fmb bor ©eginn ihrer

Hrbeit mit ben in bem Hu«jug enthaltenen ©eftim*
mungen befannt ju machen.

Der Unternehmer ober btffen gefegter ©ertreter

ift für bie HuSfügrung ber ©eftimmungen biefe«

©aragrapgen oerantwortlich.

§. 37. 3utD <beT^antoiu,l8<n 8*0*n bie borftebenben

©eftimmungen werben, fofern nach ben beflebenben

©efegen niegt eine härtere ©ttafe berwirlt ift, mit

einer ©elbfttafe bi« p 60 ÜÄarl unb im Uneer*

mögengfaH« mit tpaft beftraft.

ffür bie Hu«fügrung ber nach benfelben bei bem
©etriebe ber ©teinbrüthe unb ©räbereten jn treffenben

ftcherbeittpolijeilichtn Einrichtungen unb betrieblichen

©orrichtungen ift, fofern barin Ricgt* anbere« beftimmt

ip in«befonbere ber Huffeber (©orarbetter) betont*

wörtlich, wegen Uebertretung ber übrigen ©orfegriften

aber jeber 3u®ibrtbanbtlnbe ftrafbat.

§. 38. ©erftegenbe ©erortnung tritt mit bem
Sage ber ©tröffenttiegung in Shroft.

Öafftl am 6. 3u(i 1896.

Der Königliche SRegterung*
» ©räpbent.

3. ©.: b. ©awel.
406. 3n ©emäfjgeit be« §. 8 ber im Hmt«blatt

9tr. 45 im 3agre 1879 seröffentltcben ©tatnten btt

giepgen ©amfon ©elig unb 3aiie ffiolbfcgmibffchen
©tipenbien » ©tiftung wirb gierbureg belannt gemacht,

bafj ber am 24. SRobemher 1857 geborene praltifcge

Hrjt Dr. ©erngarb fjcilbrun bagier jnm lRitglieb

be« Kuratorium« gewählt worben ift

Eaffel am 9. 3uli 1896.

Königliche Regierung,
HBUjeilung für Ktrcgen* nnb ©cgnlfacgen.
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407. Durch Grtag fce« fxrrrr ©Jinifter« be« 3nnern
bem 2 1 ften b. ©i. ift ber ^Jtan bet bem Betbanbe
btr Bferbejucbtoereine in ben $oIf!einif<$tn ©tarfchen

(Seftion be« ©<bleSwig.£olfteinifcben (anbmirtfpfc^aft«

licken ©enetalBcrein«
) in biefem 3a^t geftatteten

Bffentii^m Berloefnng Bon gerben, SSagen, ©ferbe»

gefebirren u. f. w. bobin abgeänbert »orten, bog ftott

200000 Sooft nur 100000 ju je 1 ©Jarl au«gegeben

»erben, nnb bog beraentfprecbenb bie 3°bl ber ®e»
winne auf 1000 nenninbert »irb.

3<h bringe bie« mit Bejug auf meint Befamtt»

macbung unter 9fr. 123 im Amtsblatt rom 4. ©tärz
b. 3. jur ytenntnig.

Gaffel am 7. 3uli 1896.

Der ©egierung«*©täfibtnt. 3. 2t.: Sltbau«.
408. Beränberungen in ber Organtfation
ber Diefbauberuf«genoffenf<haft. — 2tn ©teile

be« 3. 8. Sengefelb in Streifen ift ber Bauunternehmer

f). ©iatbenle in 23 effe jum Beitiauen«mann>3teU«
Bertreter bej». Beauftragten gewühlt »orben.

Gaffet am 10. 3uli 1896.

Der SRegierung««^räfibent. 3. 21.: Slltfjau«.

Berorbiiungen unb Betanntmachungen
anöerrr ftaiftrltdjer unb «öntgliditr BcbürBtn.
409. Der feitberige GLolIater be« Braumann’fchen
gamilien-Bentfidum«, £)err flpotbeler Otto £>t§

babier, bot erflärt bie Geüatur be« Btntftdum« nicht

weiter übernehmen ju »ollen.

Die ©titglieber ber Braumann’fchen gamilie

werben te*balb bierburch aufgeforbert ,
binnen oier

©ochen einen anbeTWCiten GoUatcr z» wühlen unb

mir unter Borlagt be« SBahlprotoletle« namhaft ju

machen.

'.Marburg am 10. 3uli 1896.

Der ÄBnigliche Lanbratb- ». 91 egt lein.

410. Slm 26. Sluguft b. 3. tritt hier bie Storni

miffion jur Wbhaliung bet bureb ba« ©efeg Bcm 18ten

3uni 1884 angeorbneten Prüfung über bie Befähigung

jum Betriebe be« $ufbef<htaggewerbe« jufammen.

Diejenigen, welche (!<$ bieftr Prüfung unterjieben

wollen, hoben ihre ©ielbungen bi« jum 26. 3uli

b. 3. unter Beifügung be» ©eburtsfebeine«, etwaiger

3engniffe über bie erlangte teebnifebe HuSbiltung,

einer Grllärung, bag fte fuh ber ©rüfung noch nicht

erfolglos unterzogen hoben — im anberen galle eine»

©achweift« über Ort unb 3eitpun!t beT früheren ©rüfung,

fowie üb« bie beru[«mägige Befchäftigung nach biefem

3<itpun(te — nnb unter Ginfencung ber 10 ©larl

betragenben ©ebühren an ben Unterzeichneten loften.

frei ju richten.

©iarburg am 25. 3uni 1896.

Der ftänigUche SreiSibierarjt ©iebtl.

(frlebigte Stellen.
411. Bei hiefiger Berwaltung ift bie Stelle eine«

Blireaugebülfen am 1. Oltober b. 3. ja beferen.

3ahre«gebolt 600 ©larf,

Bewerber, welche mit ben ootlommenben Ser*
WaltungSarbeiten Bollfemmen Bertram, fchon längere

3eit im BermaUungSbicnft gearbeitet hoben, woüen
3eugniffe übet ihre bisherige Dbätigteit nebft eine«

feibftgefchriebenen Lebenslaufe« bie jum 25ften l. ©1.

an biefige« Bürgermeifteramt einfenben.

Orb am 4. 3uli 1896.

Der ©lagiftrat.
412. Die am 27. September b. 3. jur Grlebigung

fommenbe ©teile eine« Bürgermeiflet« bitftger ©tabt,

für »eiche ein Gtntommen Bon 4000 'Kart feftgefegt

ift, foll bemnächft auf acht 3ohre wieber befegt werben.

Dualifiiirte Bewerber wollen unter Borlage Obrer

BefäbigungSnachweife nnb eine« Lebenslaufs ficb bi«

jum löten t. ©ft«, bei bem Bürgermeifteramt babier

melben.

£>er«felb am 10. 3uli 1896.

Der Bürgermeifter. 3. B.: Becfer.

413. Die iSraetitifche Lehrer« nnb BorfängerfieUe

in ©ilferberg, ffrei« 3if0tnboin, mit welcher ein

Dienftetnlommen Bon 1000 9Jlt. — 970 ©et. ©ebalt

unb 70 ©i(. ©cbächteinfommen — Betbnnben, ift )U

befegen. Bewerber »ollen ihre ©lelbungtn mit ben

näthigen ©rüfungSjeugniffen binnen brei ißoehen an

un« einfenben.

©iarburg am 1. 3uti 1896.

3«raelitifchc* Borfteheramt. Dr. ©lunl.

Beamte uperioual s ©ad)richten.

(Ernannt: ber Weferenbar Leonharb jum ®e»
richteaffeifcr,

ber ©echtsfanbibat Äraemer« jum ©eferenbar.

Beauftragt: ber ©enerat . ©uperintenbent Lohr
mit Berfehung btr ©uperinteneenturgefchäftt bet

DiBcefe Hofgeismar • SBelfbagen

,

ber ©fanrer Gcfborb in Kalben mit Berfehung
ber ©letropolitan«gefchäfte ber Gtaffe ©rebenftein,

bie augerorbentliihen ©fairer £ebbt mit Berfehung
ber £>ülf«pfarrei ffulba ©engef unb g 11 r er mit

Berfebang ber $ülf«pfarrei ©ommer«baufen mit

Dittersbaufen unb Orantenhain mit bem BJohnfige in

Oranfenhain

,

ber Beigeorbnete © ü g e r ln Langenbiebach mit

Berfehung btr ©efebäfte be« ©tanbeebeamten * ©teil»

bertreter« für ben Bezirf Langenbiebach-

lltbcrwitftn : ber ©egierung«rath Bartel« bet

©egierung in {jannoter jur weiteren bienftlichen

Berwenbung.

$ierjn al« Beilage ber Oeffentliehe anjeiger ©r. 29.

( SnfentraSflcbübreB ffc ben tUam ttner garibntt&n DnaTjetU 30 rlemtig. — «efatgfMitte für J ssk ( ©ognt 5
asb für | mW 1 Soges tu »rciep'cmlg.

)

Kebtgtrt bei OTnJgtlcbet Wtglenmg.

CafleL — ««brs<t in bei ff* >** ® •tfiBbsse.Sucbbiaaeieu
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Amtsblatt

btt ÄöniflHchcn Stellt ruitfl ju ©affet
J\6 32. Au«gegtben 2Nitl»oc§ ben 22. 3uti 1896.

3«6oU bt*

Die Kummer 18 be* Sietes * ©efeftblalt«, welche

»om 7. 3nü 1896 ab in Berlin jur Au*gab* ge«

langte, enthält unter

9t r. 2314 ben «üer^öc^ften Srlafj, Betreffend A6»

jeitben auf ber §anfct!»fl.igge für die al* Cffijiere

be« ©eartaubtenftanbc* je. ber Dtarine anget)5rtgen

©(biffbfnbrtr, »um 1. 3uti 1896; uitb unter

Mt. 2315 bie ©efanntmacbung, Betreffend b«e bem
internationalen Uebeteinlominen über ben Gifenbabn«

fracbtDtrtebr beigefügte Oifle, Dom 3. 3uli 1896.

Serorbnangen nnb ©elatmtmachungtn ber fiatfers

Heben uuD ftönigltche« Stntralbehörben.

414. Der ©mibcßrati) l)at in ber Si&ung Dom
13, 9)tai b. 3. (§• 293 ber ^ßrotofoUe ) bejdjloffeit,

bie ©orfchrifftn über bie Abgabe ftarf roirtenber

Arjneimittei, foroit bie ©ejcf>affenl)eit imb öcjeichnung

ber Ärjncigläjcr unb Staubgefäße in ben Apotljefeu,

Deröffentlinjt im Meid;* » unb ©laatoanjeigev uom
12. xejember 1891 (9fr. 293, lfte ©edagc), ab>

guänbem.
Unter Hinwci* auj §. 367 3'H‘« 5 bei Meid)*»

©trafgcfefibudjcä erlaffe id; bie foigeuben SJarfc^riften

jur 9tad)äcf)tung ; bie Aenberungen finb burdj fetten

©djriftbrud fermtlid) gemacht:

©orfdjriften,
betreftenb bie Abgabe ftarf wirtenber Arjneimittei,

Sowie bie ©efdjaffenijeit unb ©ejeidjnmig ber Arjnei«

giäfer unb Staubgefäße in ben 2Ipotl)eteu.

§. 1. Die in bem nadjjolgenben ©erjeidpiiß auf*

gefüljrten Drogen unb Präparate, foroie bie ioldjc

Drogen ober Präparate entljaltenben Zuleitungen
bürfen nur auf icbrijtliche, mit Datum unb Unter«

jtßrift uerfeßene Anroeiiung (Mejept) eine* ArjteS,

Zat)narjtc* ober Dßicrarjte» — in leptcrem Jade
jebod) nur jum ©ebraud) in ber Dtiiertjeiltunbe —
al* Heilmittel an ba* ©uülifum abgegeben werben.

§. 2 . Die ©eftimmungen im §. 1 finben nidjt

Mnmenbuitg auf joldjc Zubereitungen, weldje imtf)

ben auf ©runb bei §. 6 Abfaß 2 ber ©croetbe«

orbmmg (9fcidß* = ©efcßbl. 1883 S. 177) criaffenen

Äaijerlidjen ©crorbmmgcn aud) außerhalb ber

Apotßelen ali Heilmittel feilgcßalteu unb »erlauft

werben bürfen (ocrgl. §. 1 ber ftaiferiirfjen ©crorbnung

Dom 27. 3anuar 1890 — 9feicßi«©cfeßbl. ©.9 —
unb Artifei 1 ber Saiierlichrn ©erorbnung bom
26. Mooember 1895—9f»it^S«öffe^bI. ®. 455 —).

§. 3. Die wieberijolte Abgabe bon Arjneicn
jum inneren ©ebraueß, Welche Drogen ober

Präparate ber im §. 1 beneid) ttetcti Art enthalten,

ift unbefc^abet ber ©efttmmungen in §§. 4 unb 5
oßnc jcbcöntal erneute ärjtttche ober jaljnärjtliifje

Anweifung nur geftattet,

1. infotoeit bie SÖieberßolung in ber urfprüng«

ließen Anweifung für juläfflg ertlärt unb
habet bermertt ift, Wie oft unb bis ju

welchem Zfttpunftc fie ftattfinben barf, ober

2. wenn bie (Jinjelgabe ans ber Anwetfnng
erfießtlich ift unb beren ©e^alt an ben
bejeießneten Drogen nnb Präparaten bie

©ewießtsmenge, welche in erwähntem ©er»
jeitßniß für bie betreffenben Sfittei angegeben

ift, nicht überfteigt.

§. 4. Die Wieberbolte Abgabe bon Arjueieu
jum inneren ©ebraud), weldie Chloralhydrat,

ihloralforinamid, Morphin, Cocain ober beren

$a(je, Aethylenprüparatc, Amylenhydrat, i’aralde-

hyd, Solfonal
,

Trional ober Ulethan enthalten,

barf nur auf jebeSmal erneute, feßriffliehe, mit
Datum unb ünterfeßrift berfchcue Anweifung eines

ArjteS ober ZobuorjteS erfolgen.

3cboib ift bie WieberljolteWbgabe bon Morphin
ober beffrn Salden junt inneren Öebramf) ohne
erneute äntiidjr «nweifnng geftattet, wenn biefe

©fittel ntwt tn einfachen Wfungen ober einfachen

©erreibungen, fonbern als Z'ifolS J» auberen
arjiteiiichen Zubereitungen berfchrieben finb unb
ber ©efammtgehalt ber flrinci an Morphin ober

beffen Salyen 0,03 g nicht überfteigt. »uf flrj«

neien, welche ja einfpripngen unter bie Haut
beftimmt finb, finbet bicS feine flnwenbung.

§. 5. Die Wieberholte Abgabe non «rjtteien

in ben ffälieu ber §§. 3 unb 4 flbfatj 2 ift nicht

geftattet, wenn fie Don bem flrjte ober Zahnarjtc
burch einen anf ber «nweijung beigefetjteu ©et»
mert unterfagt worben ift.

§. 6. Die wiebertjoltc Abgabe Don Arjncicn auf

Anweifungen ber Xhierärjte jum ©cbranch in ber

Xljierlteilhmbe ift ben Skfajränfmigen ber §§. 3 6i*

5 nidjt unterworfen.

§. 7. HDmöopatf|ifcf)e Züb^'üingen in ©er
bünnungen ober ©erreibungen, rocldje über bie britte

Dejimalpotcnj hinauSgeijen , unterliegen ben ©or»
fchriften bet §§. 1 bi* 5 nicht.

Die Abgabe ber im §. 1 bejeichnete» Arjnei*

mittet hat auch auf Anweifnngcn ber oor bem
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©rltungSbeginn brr ©eWerbcorbnung apfirobirteu

&ßnärjtr unb brr Süunbärjte ju erfolgen unb
finben auf folße Änwctiungfn bie ©eftimmnngrn
ber §§. 1 bis 5 ebenfalls «nWeitbung.

§. 8. Sic ©orfßnjten über ben yanbcl mit

©iften werben bureß bie ©eftimmungen ber §§. 1

biä 7 nicht berührt.

§. 9. Sie non einem «rjte, ^ahnarjte ober

SBuiibarjte jum inneren ©ebraueß »erorbneten flüffigen

«rjneitn biirfen nur in runben ©läjern mit Zetteln

»Dir Weißer ©nmbfarbc, bie jum äußeren ©ebtauß
oerutbneten flüffigen «rjueten dagegen nur in jcd)®=

etfigen ©läfctn
,

' an welchen brei neben einanber

liegenb« glfißen glatt unb bie übrigen mit Säug#«
rippen »erjehen finb, mit Zetteln bon rother ©raub«

färbe abgegeben werben.

fyliijfigc «tjntien, welche burch bie Sinwirfung

beb Büßte® ueranbert werben, finb in gelbbraun ge«

färbten ©täjem abjugeben.

§. 10. Sie Staubgefäße finb, jofern fie nidjt

ftart wirfenbe ©littet enthalten, mit fßwarjer Schrift

auf Weißem ©rtmbe —
,
fojem fie ©littet enthalten,

welche in Tabelle B. beä tlrjneibußS fiir ba® Seutfche

Weiß aufgefül)rt finb, mit weißer Schrift auf jeßwarjem

©rnnbe — , fofeni fie 'Drittel enthalten, welche in

Tabelle C. ebenba aufgefüljrt finb, mit rother Schrift

auf weißem ©raube j,u bejeißnen.

Staubgefäße für ©liurralfäutcn, Baugen, öront
nnb 3ob tmrfen mittels 9tabir« ober «etjoerfahrcitS

lergcfteUte «uffßriftcn auf weißem ©runbe hoben.

§. 11. Sen «rjneicn jum inneren ©ebrauß im
Sinne biefer ©orfßriften werben joliße «rjucien

gleicßgrf teilt, Weiße ju Jlugenwäffcrn, ©tuatß«

utungcu, ©infprißungen unter bie Cmut, flltiftieren

ober Suppofltoricn bienen follen.

§. 12. alle biefen ©Drfßriftcn entaegenfteßenben

älteren ©eftimmungen, inSbejonbere bie ©erfüguug
Bom 4. Scjcmber 1891 — ©litt. ©I. f. b. inu.

©erW. 3. 217 — werben aufgeßoben.

§. 13. Sie t'orfteßenben ©eftimmungen treten

am 1. Dftober 1896 in Kraft.

©erliu am 22. Suni 1890.

Ser ©linifter ber geiftlidjen, Unterrißt®« unb
©lebijinal*?lngelcgenhcitcu. 3. 81.: u. ©artjrf).

©erjeißniß.
Acetanilidum Stnti’cbrin

Acetum Digitalis gingerhutcjfig . . .

Acidum carbolicum Äarboljäure . . .

ausgenommen jum äußeren ©ebraueß;

Acidum bydrocy&nicnm et ejus salia

(Itjanwa'fferfioffjäurc (©laufäurt) unb
beten Salje . .

Acidum osmicum et ejus salia Cämium«
fäure nnb bereit Salje

Aconitinam, Aconitini derivata et eorum
salia atonitin, bie ItMomntliitge be®

«tonitin® unb berenjSalje . . . .

0,5 g
2,0 g
0,1 g

0,001 g

0,001 g

0,001 g

Aetlier bromatus Sletßi)lbromib . . .

Aetbyleni praeparata Sie ?fetßt)len«

Präparate

ausgenommen jum äußeren ©ebrauß in

©lifßungen mit Del ober SBeingeift,

welche ließt meßr al® 50 ©ewißt®theile
bc® aethülenpräparat® in 100 ©ewißt®
tßeilen ©Itfßtmg enthalten;

Aethylidenum bicbloratum .äweijaß«

cl)loräthhliben

Agaricimun Slgariciu

Amylennm hydratum 8luU)lcnhhbrat . .

Amvlinm nitrcmimi 8lmt)lnitrit . . . .

Autipyrinum 8lntipyrin

Apomorphinum et ejus salia «pomovplmi
unb beffeu Salje

Aqua Amygdalaram auararuiii ©itter

manbelwaffer
Acpia Lanro cerasi Kirißlorbeerwaffer .

Argentum nitricum Silberuitrat . . .

ausgenommen jum äußeren ©ebrauß;
Arscnium et ejus praeparata arfeu unb

beffen ©rännrate .........
(Liquor Kalii arsenicosi SoWlrrfdif

Üöfttng .

Atropimmi et ejus salia «tropin^unb
beffen Snlje

Anrn- Natrium chloratum 9?<ttriiimgolb

eßlorib

Brouiofonninm ©romoform . . . .

Brncinnm et ejus salia ©ruem nnb
beffen Salje

Butyl chloralnm bydratnm ©ulßlcßloral

ßpbrat . . . .

Cannabinomim Cannabinon . . . .

Cannabinnm tanicum ©erbfaure® Cannnbin
Cantharidcs Spanifße Riegen . . .

ausgenommen jum äußeren ©ebranß;

Cantharidinum ffantßaribin

Chloralnra fonuamidatum Ghloratformnmib
Chloralum hydratum l5ßloraU)t)brat . .

Cbloroforminm Chloroform

ausgenommen jum äußeren ©ebrund) in

©lijdjitngen mit Del ober SBeingeift,

wcldjc md)t meßr al® 50 ©ewidjtsthcclc

Chloroform in 100 @cmid;i®thcilen

©tiißung enthalten;

CocaYnum et ejus salia Cocain unb

beffen Salje

Codeinum et ejus salia omniaque alia

alcaloYdea Opii lmc loco nou nomiimta
eornroque salia Kobern nnb beffen

Salje unb alle übrigen nißt bejouber®

aufgefüßrten Vllfaloibe be® Opium®
nebft bereit Saljen

Coffeinum et qjus salia Koffein unb

beffen Salje . .

0,5 g

0,5 g

«

0,5 g
0,1 g
4.0 g

0,005 g
1.0 g

0,02 g

2.0 g
2,0 g

0,03 g

0,006 g

0.6 g)

0,001 g

0,05 g
0.3 g

0,01 g

1,0 g
0.1 g
0,1 g

0,05 g

0,001 g
4.0 g
3.0 g
0,5 g

0,05 g

0,1 g

0,5 g
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aubgenommen in ß^en, »eiche nicf)t

n i - «(.ff.*. ...it .fi... .

mcljr als je 0,1 g So ffein entgalten;

Colcbicinum Soictjicin 0,001 g
Coniiantn et ejus sali» Jtoniiu unb

bcffeit Salje 0,001 g
Cuprum salicylicnm Jhcpftrjalicplat . . 0,1 g

ausgenommen jum äußeren ©ebraudj;
Cuprnm snlfbcarbolicum flupferfulfophe*

nblat 0,1 g
ausgenommen jum äußeren ©ebranef)

;

Cuprnm sulfuricum Supferfulfat ... 1,0 g
ausgenommen jnm äußeren (fkbraudj;

Curare et eja« praeparata (Surare unb
btffen Präparate 0,001 g

Daturinum Xoturin 0,001 g
Digitalimim, Digitalini derivata et eormn

salia Xigttalin, bie flbfömntlinge beS

Xigitalinö unb bereu ©dje .... 0,001 g
Emedmim et ejus salia Emetin unb

btffen ©alje 0,006 g
Extractum Aconiti 2lfomtertraft . . . 0,02 g
Extractum Belladonna« SBeUabonnaejrtraft 0,06 g
ausgenommen in ^flaltern nnb ©alben;
Extractum Calabar Scmiuis ßalobflt-

famenextraft 0,02 g
Extractum Cannabis Indicae Snbifd)»

fjanfejtraft 0,1 g
attsgenontmen jutn äußeren ©ebrauef);

Extractum Colocynthidis J?oloquintl)cii-

eitraft 0,05 g
Extractum Colocynthidis compositum

3ufammcngefefyteS Jtoloqiiiutbenerlraft 0,1 g
Extractum Conii ©ehierlingcftraft . . 0,2 g

ausgenommen in ©alben;
Extractum Digitalis Tfiitgcrlpifertraft . 0,2 g

ausgenommen in ©alben;
Extractum llydrastis £>tibrüftiScj;lratt . 0,5 g
Extractum Hydrastis fluidum HqbraftiS-

3luibeftralt 1,5g
Extractum Hyoscyami SBilfenlrautejtrnft 0,2 g

ausgenommen in ©alben;
Extractum Ipecacnanhae iPrecfpuur.tcl

erraff 0,3 g
Extractum Lactucae rirosae ©iftlatticfp

ejtraft 0,5 g
Extractum Opii Dpiumalraft .... 0,15 g

ausgenommen in ©alben;
Extractum Pulsatillae flfidjenjcfjellen*

ejrtraft 0,2 g
Extractum Sabina« ©nbebuumci traft . 0,2 g

ausgenommen in ©alben:
Extraeüin Scillae 3Mcc«miebelcytraft . 0,2 g
Extractum Sccalis corntiti Sliutterforti-

ejtraft 0,2 g
Extractum Secalis cornuti fluidum

SRutterforu • fljluibeytraft 1,0 g
Extractum Stramonii ©tedjapjctotraft . 0,1 g
Extractum Strychni ©recbnufeejtraft . 0,06 g

Folia Belladonnae DWIabonnablätter . 0,2 g
ausgenommen in ffjflaftem unb ©alben
unb als gufaß ha erweichenben fflräutern

;

Folia Digitalis ^ingcrbutblättcr . . . 0,2 g
Folia Stramonii ©tcdjapfclblättcr . . 0,2 g
ausgenommen jum 3iaii(f)en unb 2iäiirf>tni

;

Frnctus Colocynthidis Stotoquintfjen . 0,5 g
Fractus Colocynthidis praeparati fßtfi»

parierte ftotoquintfjcn 0,5 g
Fructas Papaveris immaturi Unreife

TOo^ntipfe 3,0 g
Gutti Öiummigutt 0,5 g
Herba Conii ©Rieding 0,5 g

ausgenommen in ^flattern unb ©alben
unb als $ufafc au ertoci^enben Äräutem;

Herba Hyoacyami Siffcnfraut .... 0,5 g
ausgenommen in ^flaftern unb ©alben
unb als 3ufaß ju cnueichtubtn Äräutem

;

Homatroniuum ct ejus salia Homatropin
uitb oeffen ©alje 0,001 g

Hydrargyri praeparata postoa non nomi-
nata ?lUc Cuccffilbctpräparate, »riefle

hierunter nicht befonbcrS aufgefiiflit ftnb 0,1 g
ausgenommen als graue S^uetffilberfalbe

mit einem ©eflalt Don nicht meflr als

10 @etoi<htStl)cileji Duccffilber in

100 ©ci»id)tstfleilen ©albe, fowie

uuecffilberpflafter

;

Hydrargyrmn bicbloratum Cucdfilbtr*

ctjlorib 0,02 g
Hydrargyrum bijodatum Ouecffilberiobib 0,02 g
Hydrargyrmn chloratum Quecffilber»

chlorüt 1,0 g
Hydrargyrum cyanatnm Cuetffilbercflanib 0,02 g
Hydrargyrum jodatum äDueeffilberjobür 0,05 g
Hydrargyrum uitricum (oxydulatum )

Ouccffilbcr* (ojpbut) nitrat .... 0,02 g
Hydrargyrum oxvdmtum ©uciifilberofpb 0,02 g
ausgenommen als rotbc Guecffilbctfalbc

mit einem ©cflalt Don nieflt mehr als

5 ©ctoiifltstflcilcn Cuctffilbeiojrqb in

100 ©etuicfltstflcikn ©albe;
Hydrargyrum praccipitatum albutn

SSJeifiet Cuedfilbcrpräcipitat .... 0,5 g
ausgenommen als tucific Quetffilbcrfalbc

mit einem ©eflalt Don nicht mehr als

5 ©etoicfltStfleilcn flkäripitat in 100 flk*

taichtßtbeilen ©albe;
Hyoscimim (Dtiboisinum) et ejus salia

jptjoScin (Duboisin) unb bepen ©alje 0,0006 g
Hvosciamimim (Duboisinum) et ejus salia

HqoSctjamiii (Duboisin) unb beffen

©alte 0,0005 g
Jodum oob 0,02 g
Kalium dichromicnm Afaliumbidjromat . 0,01 g
Kreosotnm Jfrcofot 0,2 g
ausgenommen jum eiligeren ©ebrauefl in

i’öjungen, roeldje nid)t mehr als 50 öt*

1*
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toichtStheife Äreofot in 100 (ÄetoiiptS*

tf|ei(en ßöjung enthalten

;

Lactucarium ®iftlattid)[aft 0,3 g
Liquor Kalii arsenieosi JVotoler fttje

8öiung 0,5 g
Morphinum et ejas salia 3»orpl)iit unb

beffeit ©alje 0,03 g
Natrium salicylicura 91atriumfali<3)lat . 2,0 g
Nicotinum et ejas salia SRifotin unb

beffen ©alje 0,001 g
ausgenommen in Zubereitungen jum äußeren

©cbraud) bei Xbieren

;

Nitroglycerinnm »itroglictrin . . . 0,001 g
Olenm Amygdalarum aetheream Slett)e»

rifdjeS ©ittermanbelöl 0,2 g
jofem eö triebt Uun Stianeerbinbmtgeti be*

freit ift;

Oleam Crotonis firotonol 0,05 g
Oleum Sabinae ©abebaumöl .... 0,1 g
Opium Opium 0,15 g

ausgenommen tit ©ftaftem unb ©alben

:

Paraldehydam ©aralbehpb 5,0 g
Pheuacetinum ©heuacetin 1,0 g
PhoBphorus ©boSpfjor 0,001 g
Physostigmiuum et ejus salia ©hufoftigmin

unb beffen ©alte 0,001 g
Picrotoxinum 'Bifrotopm 0,001 g
Pilocarpinum et ejus salia ©ilofarpin

unb beffen ©alje . 0,02 g
Plumbum jodatnm Sobblei 0,2 g
Pulvis Ipecacuanhae opiatus ToroerfdjeS

©uloer 1,5 g
Radix Ipecacuanhae ©redjtourjel . . 1,0 g
Resina Jalapae Salapenbarj .... 0,3 g
ausgenommen in Salapcnpillen, loeldje uarfj

©orfdjrift bcS 3lrjneibud)S für baS

beutfdje Jfeid) angefertigt fittb;

Resina Scammoniae ©fammoniaharj . 0,3 g
Rbizoma Veratri SfBeifie SRieStmirjcl . . 0,3 g

ausgenommen jum äuRerett ©ebrantf)

für ^tpere

;

Santoninnm ©antonin 0,1 g
ausgenommen in ^iettcfjen, loeldje niefjt

metjv als je 0,05 g ©antonin enthalten

;

Scopolaminnm liydrobromicum ©fopo*
lamiuböbrobromib 0,0005 g

Seeale cornutum 'JJluttcrforn .... 1,0 g
Semen Colchici Zeitlofenfamen . . . 0,3 g
Semen Strychni ©reepnui 0,1 g
Strychninum et ejus salia ©trt)d)nin

unb beffen ©alje 0,01 g
Sulfoualniu ©ulfonal ....... 2,0 g
Sulfur jodatum Jobfdjttiefel 0,1 g
Sumuiitatcs Sabinae ©abebaumipifyen . 1,0 g
Tartarus stibiatus ©rctptoeinitciii ... 0,2 g
Thalliuum et ejus salia ‘IfjaUiu unb

beffen ©alje 0,5 g

Theobrominum n&triosalic.vlienm Xiu-
retin 1.0 g

Tinctara Aconiti ?lfonittinftur ... 0,5 g
Tinctnra Belladonnae ©etlabonnatinftiir 1,0 g
Tinctura Canuahis ludicae 3nbifd)f)ünf>

tinftur 2,0 g
Tinctura Cantharidum Spanijtbfliegen»

tinftur 0,5 g
Tinctura Colchici ^Jcitlufcntinftnr . . 2,0 g
Tinctura Colocynthiais .Itoloquintbeu*

tinftur 1.0 g
Tinctara Digitalis ffiugerf)uttinftur . . 1,6 g
Tinctura Digitalis aetherea ?(eti)en)d)c

gingerftuttinftur 1,0 g
Tinctura Gelsemii ®elfeinmmtinftur . . 1,0 g
Tinctura Tpecacuauhae ©rednourjtl tinftur 1,0 g
Tinctura Jalapae resiuae 3alapentiitftur 3,0 g
Tinctura Jodt 3obtinftur 0,2 g

ausgenommen jum dufferen ©ebrauep;

Tinctura l.obeliae liobelientinftur . . 1,0 g
Tinctura Opii crocata ©afranpaltige

Cpiumtinftur 1,5 g
ausgenommen in fiöfungtn, bie in

100 ÖetoiiptStpeilen nidit mehr als

10 öetoiiptstbeile fafranfjaltige Cpi-

umtinttur enthalten;

Tinctnra Opii simplex Cinfadje Opium
tinftur 1,5 g

ausgenommen in Söfungen, bie in

100 öewitfitstljeüen «ittjt mehr als

10 ©etoitptstpeüe einfad)C Optant«

tinftur enthalten;

Tinctura Scilla« Wcerjroiebcltinftur . . 2,0 g
Tinctara Scillae kalina Jfalihaltige

9ReerjtoiebcItinftur 2,0 g
Tinctura Secalis cornnti 3Rutterforn>

tinftur 1,5 g
Tinctura Stramouii ©tediupfeltinftnr . 1,0 g
Tinctura Strophati ©trophanthuStinftur 0,5 g
Tinctnra Strychni ©rcdpiu&tinftur . . 1,0 g
Tinctara Strychni aetherea

<

2letljerifdjc

©retpmifjtinltur 0,5 g
Tinctura Veratri 'JficSiourjeltinftur . . 3,0 g
ausgenommen jum äuijeren ©ebrauep;

Trionalum Trional 1,0 g
Tubera Aconiti 21fonit(noIlcn .... 0,1 g
Tnbera Jalapae 3afapcufnoUen ... 1,0 g

ausgenommen in Salapenpitlcn ,
toelipc

nad) SBorfcEjrift beS 9lrjncibud)S für

baS ^eutirfie SRcicp angefertigt finb;

Urethauum llrettjan 3,0 g
Vcratrinuni et ejns salia ©crutrin unb

beffen ©alje . 0,005 g
Viiium Colchici ^ei t (ofcn U>eiu .... 2,0 g
Vinum Ipccucnanhac Jpecacuanhatoein 5,0 g
Vinnm stibiatum ©redpoein .... 2,0 g
Ziucum accticum Zinfacetat .... 1,2 g
Ziucnm chloratum Zül^t°nb .... 0,002 g
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Zinenm laticnm omniaque Zinci salia

hoc loco non nominata, qnae snnt
in aqua solubilia ijinllaftnt unb
ü6rioett fjier nicht 6tfonber8 aufgcfflfjrten,

in Klafter löblichen ^iitfial.sc . . . 0,05 g
Zinenm Bttlfocarbolicum ^inRuifoptyenoIcit 0,05 g
Zinenm snMnricnm ^imfulfat .... 1,0 g

auSgenommmen bei Sltnoenbung ber

öorgenannten unb bet übrigen in

Klaffet löblichen ^inffaljc juin äußeren

©ebrauef).

8erorln«ngrn nttl ©efanntmathungen let

Röniglithttt Negtmutg.
415. Mochfleljenbee bringe ich hiermit jur Bffent«

lic^tn Renntnig.

Saffel om 14. 3u(i 1896.

Der Regierung« »Krüflbent. 3. S3.: ». hattet.

SEl'ir beobfichtigen in ber mit bem pomoiogifchen

©arten in Sa ffet rerbunbenen ObftBerwerihung«ftation

int Saufe tiefe« Sommer« unb ©erbfte« einen all *

gemein jugängigen Cbft* unb @emüftBer»trtbung«*

Rtnfu« unter ber Leitung be« 3nftitut« » ©ärtner« be«

ftomologifchen ©arten«, .Jserrn Rart Auber ju Ber*

onftatten.

Der Jfurfufl jerfälit üt jtoei 8bf<blütte ton je

einer ^eitbauer ten hier lagen unb umfajjt im
Slbfchnitt I. (»irb abgehaiten jur ber Gcrnte

Bon Stein* unb Kterenobfi). Untertbeifungen in ber

Orrnte bt« Keerenobfte«, Aerfieüung nen Keeremueinen,

Säften, ©ellee, fDiarmertabe, ^Saften tc., -treefnen Bon
©teinebfi, fetnie ©emüfen, Öinmacben unb Penfertiren

letzterer.

«bfchnitt II, (»irb abgehaiten gut 3ei * be« Äern*

obfit«). UntertBtifungen in ber Srnte, tlufbetoabrung

nnb bem Berfanfce Bon Cbft; Aufteilung Ben Cbft*
meinen, HJiarmctaten , CSeiiee, Säften, Scnferoen,

Obfteffig, Irccfnen Bon lepfeln unb Kirnen, ©emüfen
unb grünen ©emürjen.

Der bejnj. bie Surft, »eiche in IWänner unb
granenfurfe gefebieben »etben, Berfeigen ben 3»tcf,

eine beffere unb au«giebigere Kermenbung unferer

Obft« unb ©artenerjeugniffe, befonter# im lanbmirtfj>

fehoftlichen Aauäbatt tinjufübren.

Der Unterricht toirb fewciji theoretifch al« auch

an ben aufgefteilten 93er»erthung«apparaten praftifch

an«geführt, fo bog bie Ibeiineijmer ©elegenijeit haben,

fich in ben Berfchiebenen Kencerlhung«arten praftifch

rinjuübeti.
t

Da« Aattcrar für bie Xbeilneljiiier att ben Cbft*

bermerthung«!urfen beträgt für bie beiben Wbfcbnitte

jufammen 6 Diarl, je ein fcbfehnitt allein 4 'Mart

unb ift bei '-Beginn ber Rurft ju entrichten. Unbe*

mittelten fann auf Antrag bie Aencrar- 3af)tung er*

toffen »erben.

Die Utrmint für bie Surft »erben fetooijl in ben

gachfehriften unb öffentlichen Blattern, fo»ie ben

»orher angtmelbelen ^Jetfonen fchriftlich fnnbgtgebtn.

Stnmeibnngen unb Anfragen bleferhatb ftnb ju

richten an ben Setter ber Surfe, 3nfiituf*gfirtnet Äatl

Auber in Saffet.

Die Derinine ber Rurfe ftnb üt bieftm 3aljrt:

a. Sommerabfchnitt

:

für Aerrcn Bom 14. bi« tinjchlieglieh 17. 3uti,

• Damen * 21. * « 24. 3u(i,

. b. A'tbfiabfcbnitt:

für Damen Bom 15. bi« einfthiiefjiiih 18. September,

* Atrten * 22. < » 25. September.

Korftanb

ber Sanb»irthfchaft«fammer be« Regterung«beürf« Kaffei.

g. Otbenburg, Rönig(i<h«r Oberamtmann.

416. 9f«<htO(ifung ber gemäg be« §. 6, Urtifel II.

be« Wei<h«gefehe« Bern 21. 3uni 1887, bte Slbänbermtg

btj». Srgänjuttg be« Cuartier* bcj». Otaturaüeiftung«*

gefefce« betreffenb, (9feicb«-©tf.-Bi. S. 245) für bie

SieferungtBerbänbe be« RegierungJbcjirf« Saffel feft*

geteilten Durchfchnittöpreife ber höchften lagcäpreife

für A«f«» A«>1 unb ©froh mH einem tiuffchiag oon

fünf Bom Aunbert, »eiche für bie Vergütung ber

im üHenat 3uii 1896 Btrabreichten gourage mag*
gebenb finb.

ä Kejeichnung
Aaupt«

Durchfdbntttepre

für Sentner

i«

•>

£
be« Vieferung*-

berbanbe«.
marftcri.

6«ftr. Ben- »tr»b.

-» A * * M A

l Stabtfrei« Saffel Saffel . . . 7 18 251 2 51

2 Sanbfrei« Saffel bgi. . . . 7 18 251 2 51
3 Ätei« ®(<h»ege . Sfchmegt. . 6 94 210 1 89
4 » ©itjtnljaufen bgl. . . . 6 94 2 10 1 89
5 » {frihlat . . ftri&tar . . 6 83 2 H4 2 63

6 » Aca,bet8 • bgl. . . . 6 83 2 84 2 63
7 » B'egenhüln bgl. . . . 6 83 2 84 2 63
8 • fjuiba . . . (fulta . . . 7 22 2 78 2 50
9
10

. Aüuf'ib • •

* ®er«fe(b .

bgl. . . .

bgl. . . .

7

7

22

22

2

2

78
78

2

2

50
50

11 » Schlüchtern bgL . . . 7 22 2 78 8 50
12 Stabtfrei« Aanau Aanau. . . 7 35 3 40 2 34
13 Sanbfrei« Aanau bgl. . . . 7 35 3 40 2 34
14 Ärei« ©einhaufen bgl. . . . 7 35 3 40 2 34
15 • A^fsib . Aer*felb . . 683 2 23 2 63
16 . ^cfgeiemarr

* fOolfbagen

AofgeiSmar

bgl . . .

693 2163 2 31
17 6,93 2 63 2 31

18 » tOiarburg . '-Marburg . 7j35 2 52 2 42
19 » itirchhain . bgl. . . . 7J35 2 52 2 42
20 • ffrantenberg bgl. . . . 7j35 2 52 2 42
21 • Stotenburg. SRotenburg . 7=35 2 10 2 10
22 » aHelfungen bgl. . . . 7 35 2 10 2 10

23 » ÜHtateln . . 'Hinteln . . 722 1 84 1 84
24 * Schmalfalben Scbmaüalben 7 f25

1

2 26 2 21

Korftetjenbe Durchfchnittepreife »erben hiermit jur

öffentlichen Renntnig gebracht.

Saffel am 16. 3uti 1896.

Der Regierung« * firäfibent. 3. ?1 1 1
1)
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- e* er ^ •/> x t- or*

418. *uf ®runb bei §§. 18 ff. in«befenbere bei

§, 20 2H>f. 2 unb be« §. 28 be* 9fe«b«biebfeuibf8*

gefe|;e# tom 23. 3unl 1880/1, 3R« 1894 am» be«

§, 1 be* $«u§if<$en ^u*fa^run3*0e[e|e* »cm 12 . 3DMrj
1881/18. 3uni 1894 orbnt t<^ jur 8ba>el|i n»b '0e-

fiiabfuiifl btt IVjuI unb filouenfeu^e für ben

Umfang br« 8feglerung*bejtrf* Safftl an:

§. 1. Der itonapen »cn S^mcinoi an» »albern

barf ni^t bni^i Ireiben gef^en, fenbern bie Il?ien

möffe* gefalirt» ober getragen »erben.

§. 2. ©er £>anbel mit SHinbbieb, ©djafen, Riegen

unb ©bfnulwen im Um^erjie^en treibt, bat jeberjeit

bunb bie S0ef(beinigung eine« beamteten Ib'erarOe*

bie ©entbenfreibelt be« mitgejüljrten J>anbel«oiebe«
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#achju»tifen. jDtefe ©efcheinigiwg, in »elc^er (Rinb*

Bieb cinjtln nach ft)efd>le<ht, alter unb gacbe, 8b*
jeichen, bie übrige« Iljirre fmuniarifch nach OHfchlecht,

alter unb garbe genau berechnet fein mfiffen, bat

nur eine fünftägige (Bültigfeit, ben flutfteUungbtag

eingerechnet.

§. 3. 'Cie (sinfttliung oon ©iebertüuern unb
Sch»etnen in frtmbe Stallungen »äljrettb be« Iran«.

Seite« jur Sdjtacbtftätte ober ju ben fonftigen ©t*
ftimmunglorte ift nur mit örlanbmß bei Ort#p*lljei=

beerbe geftattet.

Vor bet ffiieberbenuhung muffen blefe Stallangen

borfchrifttmüßig gereinigt unb brtinfijirt »erben.

§. 4. Da» aufbringen oon ©cebtrfäuern unb

Sch»einen auf bie IWärfte ift nur bann geftattet, »enn
ben marftpolijeilichen Organen eine oon bei juftänbigen

Orltpolijeibehörbe autgeflellte ©efchetnigung borgelegt

»trb, ba| in ber Urfprung«gemeinbe feit bier ©cchen
nicht bie dRaul« unb JMauenfeuche — bei Scheinen:
»eber bie dRaul* unb JMauenfeuche noch eine ber

€<b»einefeu<ben — h^fcht unb baß bie Urfprung««

gemeinte in ben (egten bier ©o<hen nicht ju einem

©eoba<hmng#gebiet im Sinne be« §. 59». ber ©unbe«-
ratgeinftrutrion gehört gat.

Ciefe IPefdjitntgung gat eine fünftägige (BülHgfeit

ben au«fleDnttg«tag eingerechnet.

§. 5. 3u»iberhanb(ungen gegen biefe ©orfe^riften

»erben auf ®runb be« §. 66 3*fftr 4 unb §•

be« Kei<h«biebfemhengefege* mit (Belbftrafe bi« ju

embunbettunbfünfjig (Wart ober mit entfpnchenber

f>a(t beftraft, fo»eit nicht nach §. 338 be« »Reich«*

ftrafgefegbuthe« dne härtere Strafe berttirft ift

gbt|erbem tann gemäß §. 35 be« 9tei<h«biehfeuchen>

gefegt* bie $oli)eibebfirbe bie (»fertige lütung ber«

bnttvibrig ju dRartt gebrachter ober getriebener Igiere

anorbnen, ogne baß önrfchäbtgung gewählt »trb.

g. 6. Ciefe flnorbnung tritt mit bem läge ihrer

©efonntaachung in Straft,

ftoffel am 16. Dali 1896.

Cer (Regierung« < ^rüfibent.

©Mt. ®tg. Ober» (Reg. -9tath. £>auf f
onbilte.

419. dRii ©ejug auf bie Borfdbriften int §. 5 be«

®»teignung«gefege« bom 11. 3uni 1874 unb g. 150
be« 3uftänbigleit*gefel}e* bom 1. Äugufl 1883 »irb

hiermit jur öffentlichen JMnatntß gebracht, baß ber

S
err dRlntfter ber öffentlichen arbeiten bie ftönigliche

:fenbahn«Cirettton ljierfelbft beauftragt hat, bie aut»

führtichen Verarbeiten für eine diebeneifenbaifn eon

(iorbach nach granfenberg burch ba« 3tter- unb Sber«

Ihot in angriff ju nehmen.

Cie betheiligten ®runbbefc|er be« bietfeitigen ©e»
jirf« finb oerpflichtet, ba« betreten ihrer (Brunbftücte

ju bem angegebenen 3»et* 1“ gefiatten.

Saffel am 15. 3uli 1896.

Kamen« be« ©ejirt« - «u*f<hnffe«.

Cer ©orfigtnbe.

3. ©.: fjrhr< ©$*»(•

181

VtmlawiM« nni BeUnntmaehnng«
«toft Rntlertfeher na« «äntgltcher erhör««.
430. Nachtrag ju bem abgabentarif für ben
(Dtainhafen in £>anau bom 27. Ottober 1895.

Cie Herren dRinifter für §anbel unb (Bewerbe, ber

ginanjeu, fo»ie ber öffentlichen arbeiten baten burch

ttrlaß bom 19. 3uni 1896 befiimmt, baß für bie

Sagerung ben ffiaaren in ber am dRalnlfafen in $anan
befinbiiehen gebeeften ©erfthalle ein Vagergelb ;u ent-

richten ift, »eiche« für jebe angefengenen HX) kg
unb (eben »enn auch nur begonnenen dRonat 6 Vfentitge

betrügt. Ca« Vagergelb ift für jebe $ebung#periobe

im ©orau« ju erlegen.

auf batfelbe finbel bie ©efreiung«bcrfchrift unter

D. 2 be« abgabentarif« für ben dKainbafen in {lanau

bom 27. C (toter 1895 gleichermaßen anuenbung.
Ciefe anorbnung tritt fofort in Äraft.

©ietbaben am 11. 3uli 1896.

Cer (Regierung*.Vräflbent. 3. ©. : grhr. b. (R e i * n i «.

Ve(intntnuid)uuf(encommunalftän«lfchfrlBthör«efl.

431. Unter ©ejugnahme auf bie bietfeitigen ©e«
(anntunchungen com 10. Cejcmber 1889 — oergl.

amt*b(aft oon 1889, ©eite 252 — unb oom 80. "JRärj

1894 — oergl. amttblatt oon 1894, ©eite 79 —
»trb hiermit jur öffentlichen Jtaintniß gebracht, baß

ba« $er$oglich Sächfifche dRinifterium in aitcnburg

(Rament be« §erjogtbum« aitenbnrg feit bem 1. 3n(i

b. 3. ber Unterftühungöfaffe für im gtneriöfchbienfl

Berunglücfte in dReifeburg al« dRitglieb beigetrelen ift.

(Saffel am 14. 3uti 1896.

Cer Cireftor ber $e(flfchen ®ranb»erflchtrung»«anftalt.

Dr. Jtnorj.

433. (Rechnung« ab fchluß ber ftübtlfchen
©partaffe in Borten für 1895.

A. attioa.
1) autgeliehene Äapitatien

Snbe 1895 1498306 dR(. 59 Vf.

2) (Guthaben auf 3i"ftR • • 3115 • 78 »

3) ©erth ber 3noentarien (nach

abfehreibungen oon 5 p&t. 899 • 58 «

4) Äaffenbeftanb Snbe 1895 4293 « 86 «

Summa A. 1506616 ÜRl. 80(()f.

B. Vaffioa.
1) Guthaben ber Sinteger an

«apilal unb 3lnfen . . 1400933 2R(. 33 Vf.

2) Schulb auf noch umlaufen«

ben ©parmarfen . . 32 » — »

Summa B. 1400965 dRf. 33 Vf.
(Referoefonb« . 105650 dR(. 47 Vf.

©orten, ©ej. Saffet, am 15. 3uli 1896.

dRüller, (Renbant. ©iebetholb, Äontroleur.

©orflehenber Kechnungtabfchlnß »irb mit ©ejug<

nähme anf g. 12 ber Safcungen oom 24. dRai 1894

jur öffentlichen jfenntnlß gebracht.

©orten am 15. 3nli 1896.

Cie ©crtsaltungtlcmmiffion.

©. SRüller. dRarborf. greitag.
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C?r(fbiflte Siel (eit.

42S. St'ei biefiger Verwaltung ift tie Steife eine«

©üreaugebülf en am 1. Oftober b. 3. ju befefeen.

3ahre«gelialt 600 Utarf.

©eroerhtr, Welche mit ben »orfommenben ©er»

waltung#arbetten bollfommen nertraut, f<hon längere

3*it im ©ermaltungSbienft gearbeitet haben, wollen

3eugniffe über ihre bisherige If)5tigteit nebft eine«

fclbftgefchriebenen 8eben*laufc» bi« jnm 25ften I. Ui.

an biefige« ©ürgermetfleramt einfenben.

Orb am 4. 3uli 1896.

® e r Ui a g i ft r a t.

424. T'ie ©iorrfteße in £unbel«haufen, Glaffe

Sihrnhauftn, welcher tie ©alronat« • ©ifariat*pfarrci

Dohrenbach jugett)eilt ift, lommt in jjolge ©etfepung
ihre« feitherigen 3nbabtr« am 23. September b. 3.

jur Grlebigung.

©eeignete Bewerber um bie Stelle werben jur

Ginretthimg ihrer UMbung butch Vermittlung te«

ihnen berge fetten SMbcefan. Vctfianbe« innerhalb bier

Soeben mit bem ©emerten aufgefortert ,
tag ba«

Uatrenai«recht über Dohrenbach tem ©rafen oon
©erlepfcb jufieht. Gaffel am 9. 3uli 1896.

Königliche« Gcnfiftorium. 3. V.: l'ohr.

425. tDie mit ibirdpenbienft berbttnbene erfte

©chulftelle in A«ba<b, beten jährliche« Ginfommen
864,77 Wart neben 90 Uiart lycuevungSoergiitung

unb freier Sehnung beträgt, foll in golge ©erfepung

be« jeitherigen 3nhaber« rem 1. Otteber b. 3. ab

anterroeit befept werten.

©eeignete '.Bewerber um tiefe Stelle Wollen fleh

unter ^Beifügung ihrer ^eugniffe binnen bier Soeben
bei bem Königlichen Votaifchulinfpeftor, iperrn flfarrer

Uibller in ©chmaltalben , ober bem Unterjeichneten

fchriftlich melben.

©ewevber eoangelifch- luthirifcher ftonfeffton werben
in erfter l'inie ©erüeffiebtigung finben.

©chmaltalben am 15. 3nli 1896.

'Cer Königliche ©chulborftanb. Ipagen, Vanbrath.

42tt. Oie tmch ta« Ableben be« feltherigen 3n<

haber« erlebigte @<hul» unb Küfterftelle tn Sicherobe
foll Wieber bejept werten.

©ew erber wollen ihre @efu<he nebft 3*l,8mff*n

innerhalb 14 Sagen an ten Königlichen Votalftyul«

infpettor, {jerrn 'JJfarrer ©clh in Sichte, ober an

ben Unterjeichneten einreichen.

Sotenburg am 13. 3uli 1896.

Oer König!. ©tattfchultorftanb. b. Srott, ganbratfr.

©camtcnpcrioual s ’Jtadjridjten.

(fruannt: ber ®eriebt««*ffeffor ©tiioe jumAmle«
richtet in Vöhl,

bie 9?echt«fanbibaten ©röcfelmann unb (frag
ju Dfeferentaren

,

bie Sanbmeffer £ilbebranbt, ©oermann unb

Cluanbt in Gaffel ju ©ermeffung« « SReeiferen

,

ber llnteroffijiet 2)f e p i
fl

jum Auffeber bei ber

Königlichen ©trafanftalt 3^genhain,

ber ©eigeorbnete Oebanne« Dteupel 5r in ©elfer«

born al« Stanbe«bcamten » ©telloertreter für ten

@tanbe«jmt«bejirf Seiferborn.

lieber! engen: bem ©emeinbefchreiber ©ottfrieb

öd tn ffechenbeim bie ©efchäfte be« ©tanbe«be«mten*

©lelloertreter« für ben ©tanbeflamtfbejirl fyecbenheim.

©canf tragt: ber ©uperintenbent ipcbel in ©ntent«
berg mit ©erfebung ber UtetrcpoUtanat«'@efchäfte ber

Klaffe fftlebcrg.

Uebcrwicfen : bet Diegieruuge-üffeffer Dr. Köhler
in £>auau ber diegitrung in Stettin jur weiteren ©e«

fchältigung.

Sicbcraiifgcitommen : ber 8ttebt«amoalt Span«
naget in Sipenbaujen a(« Gleriebt« « Affeffor in ben

3uftiibienft nach Vöfihung in ber 9fecht«anwatt«lifie
be« AmtogerichlS Sipenbaufeii.

©tefept: bie ©cri<ht«ocUjiehcr Schier bon Setra

an ba« Amtsgericht in ©irftein, Xöpper ton Siebet*

auia an ba« in Sipenbaufen, Grebe oon Saumburg
an ba« in ttari«bafeu unb

bie ßtcrichMbiener © ä ch e oon Setra an ba«

Amtsgericht in ©ibwarjenfel« unb £> e n f e l non

Oldenburg an ba« in Setra unter ^urücljithung

feiner ©erfepung an ta« Amtsgericht ln Schwarjenjei«.

S)ie©ericht«ooUjieherftelie in Saumburg bleibt unbejept.

®Hllaffcit: ber ©ericht**2lffeffor Dr. jor. Pfeiffer
au« bem Uuftijrienft in ffolge julaffung jur JRedpt#*

anwaltfchafi bei bem Amtsgericht in tjulfca,

bie Sefereitbate bon jpa&tlbach unb oon unb

ja Soewenftein auf ihren Antrag aas bem 3uftij>

bienft behuf« Ucbertritt« jitr allgemeinen Staatener«

waltnng.

©erlich« .’ bem AmtSgericbiSrath IVadelbeh in

gulba au« Aniag feine« 50jabrigcn Oienftjubiläum«

ber Slothe Abler-Crben briitcr Klaffe mit ber Schirif*

unb ber 3Jbl 50 ,

ben Urioatbecenten Dr. Santmeper in ber

mebijinifchen, Dr. Küfter in ber ppitofoppifchen unb
Lic. ©eh in ber theologifchen fjafiiltat ber Uninerfilät

'Marburg ba« ^Jräeifat ©refeffor,

bem ©orfteher, Onfpeftcr ^papn bei ber ©traf«
anftalt 3i«g*nbain ber Sitel Oberinfpeftor,

bew DiegierungSbeten £io)fmann.in Gaffel au«
Anla§ feine« Ucbertritt« in ben IKuhcftanb ta« All«

gemeine Gpreiijeichen in ©olb.

ikttjfonirt : bet ffierichi4biener © ch m i n I c in

dtculjof.

(SejJothen: ber ©uperintenbent granfe in ^)ef»

tßf Ipierju al« ©eilage ber Deffeutliche rinjeiger Sr. 30 .

( Saftzttoalgebübieii für ben Anna eintr gtwi'Mi.’fren ®rn<fjn!e 20 AticbOpfmiitg. — 8eI#g«b(Sttei für j unb J Vogen 5
nnb für f nnb 1 Sogen 10 8Wch«Pf*nnig.

)

«ebtgtrt bet Königlicher SHegternng.

<C af f C. — «ebtutft In ber $of» nnb Oai|enhau*«©nihbincfirit.
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3fmt0Matt
ber Königlichen Hcgictiiag ju (Söffet.

J\S 33. ÄuSgejtben SKittreoc^ ben 29. 3uli 1896.

3nbalt heg Sd43=@cfehMattt«.

Die Plummer 19 be« Seich* *@efehblatt», »eiche

com 16. 3uli 1896 ab in Satin juv flutgabt ge-

langte, enthält unter

St. 2316 ba« ©efefc, betreffenb bie Pflichten ba
Äanfteute bei Aufbewahrung frembet ©crtbpapitrt,

bom 5. 3nli 1896; untre

Sr. 2317 ba« ffltfep »egen Abänberung be« ©e»

fege« nom 22. SDiärj 1891 (Seiet« fflefegbl. @. 58),

betreffenb bie Äaiferliche ©chufctrnppe für Oeutfch»

Oftafrifa, uttb be« ©efe^e« bom 9. 3uni 1895 (Seiet«*

®t[etb(. ©. 258), betreffenb bie Äaiferlieten Scbup»
truppen für ©ütmeft-Afrila unb für ftamaun, nom
7. 3uli 1896; unb unter

Sr. 2318 bie ©etanntmachung , betreffenb Aus-
nahmen non bem Sabot ber ©onntagfarbeit im
©ewabebetriebe, nom 14. 3uli 1896.

Die Summer 20 be« Seich* -©efehblatt«, »eiet«

tem 23. 3uli 1896 ab in ©erlin jur flu*gabe ge-

langte, enthält untre

Sr. 2319 bte Serorbnung üba bie Äaution be«

Senbonten ber ©urtaufaffe beim Seiet*-©afiettrung*»

amt, nom 12. 3uli 1896; nnb unter

Sr. 2320 bie ©elanntmaetung , betreffenb flenber*

ungen btr Anlage B. jur ©ertehr*orbnung für bie

ßifenbahnen Oentfchlanb«, nom 19. 3uli 1896.

'Cie Sommer 22 be« Seiet* * ®efepbtatt* , »eiche

nom 25. 3uU 1896 ab in ©erlin jur flu«gabe ge-

langte, enthält unter

Sr. 2323 bie ©aorbnung, betreffenb bie Auf-

hebung ber ©etorbmtng nom 25, SJtai 1894 »egen

©rhebung 'in<® 3°*4#Wa8* für au« ©panien unb

ben fpanifiten Kolonien tommenbe ©aaren unb ba
bajn erlaffenen Abänberung«.©ererbnung nom 30. 3uni

1895, nom 25. 3u(i 1896.

Inhalt btr ©cfcb - Sammlung für bie ftüntgUthen

$itufjifd)tn Staaten.

Cie Summer 18 ba ©efeh- Sammlung, »eiche

nom 13. 3uli 1896 ab in ©alte jur Ausgabe ge-

langte, enthält unter

Sr. 9835 ba« ffiefefc, betreffenb bie 6aicttung

eine« Amtsgericht« hi ber Stabt 3nin-
Bom 28. 3uni

1896; unter

Sr. 9836 ba« ©efefc, betreffenb bie Aufhebung

be« Amtsgericht« in fielt» orm, nom 28. 3uni 1896;

nnb unter

Sr. 9837 bie Berfügung be* Ouflijminifter* ,
be-

treffenb bie Anlegung be* ®runbbuch« für einen Iheil

ber ©ejirte ber Amt«gai<bte ^ein*berg , SSatmebt)

Santt ©itf), ©onn, 6u«tirch<n, Sbeinbach, ©etter«,

Abenau, Ahnneiler, Qaftellaun, ©immem, ©injig,

©ergheim, Üinblar, Oplaben, Cangenbag, ©eitert,

Seantirchen, BSIflingen, ©aumholber, Ctbach, Ott*

tteita, Shaunen, Seumagen, ©aarburg, Sittlich unb
$erme«feil, nom 30. 3uni 1896.

Oie Summer 19 ba ®efep * ©ammlung , »eiche

bom 16. 3uli 1896 ab in ©erlin }ttr Ausgabe ge-

langte, enthält untre

Sr. 9838 bie ©erorbnung, betreffenb bie Kautionen

ber ©eamten au« bem ©ereich be« Siiniftnium« ber

geiftlichen, Unterricht*- unb Siebijinal-Angelegenhriten,

nom 25. 3unt 1896; nnb unter

Sr. 9839 bie ©erfftgung be« 3ufti;minifter« , be-

treffenb bie Anlegung be* ©runbbuch* für einen Xbeil

ber ©ejitfe ber Amt«gaichte Albenhonen, ©lantenheim,

Düren, $enmf, ©iegburg, Abenau, Ahrweiler, ftoblexj,

flirchbag, ©renenbroich, Seu§, ©aarloui«, £)iUe«heitu,

Seuerburg, $rüm, ©aarburg, Iria unb ©apoeila,
nom 9. 3uli 1896.

©crorUnBufitn an» ©rfanntmaehnngm her ftntfrn

licht« nah »äaißltchtB (Srntralbehörben.

427. Oie ftaiferlich Oeutfche ©eftagentur in Apia
(©amoa-3nfeIn) nimmt fortan ©eftellangen auf

bie in ba 3eitang« *©rei«lifte be« Seich* - ©oftamt«

aufgeführten 3‘itnngen nnb 3e>tf<hrift«n an.

Oa ©oftbejug« * ©rei« ter 30tunqen n. f. ». fe^t

ftch au« bem CSrla&prei« für Oeutfchtanb nnb ben

©oft - Iranfitgebühren jnfammen.
©alin W. am 19. 3ult 1896.

Seich« -©oftamt, I. flbthl. 3« ©ertr.: Oambach.
428. Au« ba untre bem Samen ir3afob ©aling’fche

Stiftung" für ©tubirenbe ba Sföniglicheu ©e>
»erbe* Atabemie, jcjjt gacbabtheilungen III., IV.

unb V. ber königlichen tedhnif^en $ochfchu!e in

©alin, begrünbeten ©tipenbien * Stiftung finb nom
1. Oftoba b. 3*. ab brei ©tipenbien im ©etrage

non je 600 SWait ju »agtben.

Sach bem burch ba* Amtsblatt ber königlichen

Segteruug in ©otSbam nom 9. Oecemba 1864 na»
öffentlichten Statute finb bte ©tipenbien biefa Stiftung

non bem früheren Simiftcrium für gantet, ©etterbe unb

öffentliche Arbeiten unb nachbcra ba« technifche Unterricht*»

»efen nom 1. April 1879 ah auf ba« Seffort be«

2Rimftaium* ba geiftlichen tc. Angelegenheiten üba»
gegangen ift, non bem Siiniftcr ba geiftlichen jc. An-
gelegenheiten an bebürftige, fähige unb fleißige, bem
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Brtufjifchen Staat«berbanbe angehßrige Shibirente ber

genannten ‘Anftalt auf bie Daua bor» bwi SJahrtn

unter benfelbtn Btbtngungen ju Berleiltn^ unter welken
bit Staat« » Stipenbien an Stnbireiree biefer Änftatt

btttilligt »erben.

#« fßtmtit bah« not folche Bewerber -gtgclaffen

»erbet, »riebt mit bem 3eugnt§ btt Steife einer nenn«

ftnfigen ^iberen gehranftatt »erfeben finb nnb jngteich

nacbjimteifen comßgen, ba§ fie fitb bur<h oerjüglishe

?eiftungen unb b«*crragenbe fjähigfriten au«ge$e«hnet

haben.

Brtoerba am ba* bom 1. Oltebrr b. 3. ob ju

Bergebente ©tipenbimn »erben anfgeferbet, ihre teä«

fallftgen ©efusbe an biejenige Sßniglitfie Sfegtentng jn

riebfen, bereit BerwaltiingSbejiTfe jie ihrem üBetjnpße

notb angeboren.

Dem CScfutb* fittb betgnfügen:

11 ba @tburf«f(betn,

2; ein <$efunbheit*attcft, in welchem auSgebrütlt fein

muff, ba| ba Betoaba bie fßrptrliche Xü<htigfeit

für bie praffifehe Äu«übung be« bon ihm er-

wählten Berufes nnb für bie Sfnftrengtmgen

bt« Unterricht* in her Slnftatt heftet,

3) ein 3ra8n'& bet Steife een einer nennftuftgen

hßheren &hranftalt,

4) bie über bte etwaige praltifche 21u«bilbung bc«

Btwerba« fprethenten 3eugniffe,

5) ein gfit)rung«»SIrteff,

6) ein »jeugnifj ter OrtSbchßrbc refp. be* Bormunb»

f(boft«gcri(bt« über bie Bctürftigfeit mit fpecieller

ältigabc ba 83amögen«oerh>ättni|ie be« Bewerber«,

7) bie über bie nulitairifcbcn Btrhältniffe bt« Be»
werter« fprecheneen fJapiae, ou« welchen gerbet»

geljcn mufj , bafj bie Slbleiftung feiner üJZilitair»

Pflicht ferne Unterbrechung be« Untancbi« her«

beiführen werbe,

8) falte ba Bctccrba bereit« Stubtrenber ber III.,

IV. cb« V. Stbiljeilung ber ^iefigen fteitigUdicn

fechnifcben ^>odhfc&uIc ift, ein ren bem IRctter

ba änftatt au«jufte!(enbe« 3fU8niB 1

"
,tcT IjMfü

gertfchrilte unb gäpigteiten be« Sftonber«.

Berlin am 7. 3u!i 1896.

Der Biiniftcrber geiftlichen, Unterricht«- unb ÜKebipnal«

Stngclegenhciten. 3m 9luftr.: de la Croix.

fttrorbnungen nnb ©efunntmadtuttgett »er

»äniglitöett $robtn*ialbehürteii.

429. 3ur 91fcbültung ber 3itftorat$j$riifttn* h«ü«
tbir Xertnin auf ben 3. Deje mber b. 3. unb fol«

gtnbe Sage angelegt.

Diejenigen ©eiftlicfi™, bester unb Äanbibaten btr

Xheclegie ober Bbilcicgie, »eicht ftd? biefa Prüfung

ju untergeben beabfichtigen, haben fid) bi* jttm lften

Stobember b. 3«. fd)riftlicb bet and ju melben.

35« Stelbung finb bt Muffigen:

1)

ein felbftgefcrtigt« VebtnSlauf, auf beffen Xitel«

blatt ber notlftünbige 'Jiatne, ba ©cburtJcrt,

ba« Wter, bte (ienfeffion unb ba* cmgeitMicötcht

«mtSBahältnifj bt« Äanbibateu angegeben ift;

2) bte 3*“8<«jfe üba bie Schul« eba UniBerfüät«»

bilbung unb üba bie abgelegten tbeclogifhe»,

phiK’Ccgifctcn cber Seminar« Prüfungen;

3) ein HeugmS be« juftünbigen Borgejegten nbaÜÄSV « ** ***

Diejenigen, weihe fein ßf?entli<he« 91mt be»

11eiben, haben aufjerbera einjureih«! s

41 ein autllubt« i)ührung«jeugniB unb

5) ein Slttefl über normalen ®efuntheit«juftanb,

weihe* ben einem ;ur Jührung eine« Dienft»

ftegel« baethtigien 2lrjte auSgefleHt ift.

3m Uebrigen benoeifen wir uuj nie 'Prüfung«»
Otbmmg für Äeftcren nem 15, Oltcba 1872 (f.

Sentralblatt für bie gefumnte Unterri*t«»Bern;aIluiu

in Bb*o§«, ©. 644 fl,),

Gaffel am 11. 3nli 1896.

Äßniglicbc« ^rcBinjiat. Schult dl tginm.
430. 3«r Abhaltung btr früfung tttr 2ehrtr nt
Ätttelfd)nlen »ir Xermin auf ben .TO. Sto-
re mb er b. 3«., an ttelc&ttn Sage bie mnnbli<h»

Prüfung beginnt, unb folgente Sage feftgeftfet.

Diejenigen ©etftlic^n, Jtanbibatcn tcr Xbcotogie

cber ba Bbtlclogie unb BoIf*f<huHehra, treibt fich

biefer %rfifung ;u untajicben beabfi<htigcn , haben ftc^

H« jum 1. ülccembcr b. 3*. f<hriftfi<h bei utt« ;u

melben, unb jtbar bie vpijfenfchaftlich gebilbeten, nc<h

nicht a!« Cehra fnngtrenben Jfanbibaten unroittelbat,

btt im IHmt ftehenben Seprer butch Bermttttlung ihttr

sperren ibreiefchulinfrcftcreu.

Der Bielbuna finb beijufügett:

1) ein fetbftgefertigta 2ebtn«lauf, auf beffen Xitel»

blatt ber Bcffflänbige Stame, ber ffleburt«crt,

ba* SUer, bie Genfcfpctt unb ba« augenMicflich*

91int«retb,iltntf: be« ftancibaten angegeben ift;

2) bie 3<ugniffe über bie Schul- cber UniBerfttät*«

bilbung uttb übtt bte abgelegten theclcgifchtn,

philclcgifehen cb« Seminar Prüfungen ;

3) ein 3*U 8B*8 be« juftänbigen Bcrgefepten übet
bie bt*herige Xhätigfett be« Prüfling« im öffent-

lichen Schulrienftt.

Diejenigen, »eiche noch fein üffentliebe« 9(mt
befltiben, haben aufabem cinjuretchen

:

4) etn amtliche« fführnng«}tugntji unb

5) ein Mtteft über normalen ©ejuntheitejuftanb,

»eiche« oon einem jur ffithrutig eine* Dicnft-

ftegel« berechltaten 91rjte auegeftelit ift.

3m Uebrigen Benoeifen mir auf bie Prüfung««
Crbnung für Veprer an i'litteffchultn bam 15. Oftober
1872 (f. Gentralblatt für bie gefammte Unterricht«»

Benoattung in Breupen , S. 840 fl.).

Gaffel am 11. 3u!i 1896.

Äönigliche« Brobtnjtal-Schulf olleglnm.
431. Unta ^jimoti« auf bit §§. 45, 46 unb 47
bt* «Hgetneincn Baggeftpe* für bie B««iif<h*n
Staaten tern 24. 3unl 1865 mirb httrbutth befatutf

gemacht, ba§ bit Gigenthüm« felgenter gehn Broun»
lohlenbergmerfe

:



Liefelberg 1 belegen in ten ffiemarfungen con
«lütfouf ’ Oberjtoebren , Siebcrjtrebren unb
granjentljal

)
Sorb#boufcn,

3ofepbftein, belegen in bea ®emarlungen een
Sort«bauten, Cberjme^ren

, Siebtrjtoebren nnb
fBilbeltnbbitye,

Snnattjal, belegen in ben ffiemarfungen een Ober*
gmebren, 9üeber£iuebren, B5ahler#baufen unb
B?ilbefni*böbe,

grietn<b*berg, belegen in ben ffiemarfungen een

Obetiteebren, Sieberjmehren unb ©jbler#b«ufen,
Gbuart «grünt, belegen in ben ffiemarfungen con

Sorb«baufeii, Cbetjroebren, Altenbauna, alten«

ritte unb Glger«baufen

,

ffiutefaoffnung, belegen in ben ffiemarfungen ecti

Sieberjmtbren , Obrrjmeljren unb Altenbauna,

Lenifentbal, belegen in ben ffiemarfungen ton
Steberjwebren, SDebfbeiben nnb Gaffel,

angnftenrube, belegen in ten ©emarfungen een
Sßebtbetben, ffiabler*baufen unb Sicbcrjrcebren,

feteie ter beiben Braunfcbltn nnb ScbmefeltTjbcTgtefrle

:

anteinettentbat, belegen in ben ffiemarfungen

een SortSbaufen, aitenritte nnb GlgerSbaufen,

SKapelberg, belegen in ben ffiemarfungen een
TOebetgtsebren , ÜbcrjWebren unb Sorbttjaufen,

ffrei« unb Segierungabeglrf Gaffel,

but<b bie notariellen Alte ccm 4. ffliai 1896 unb

13. 3*d> 1896 bie Bereinigung tiefer Bergteerfe ju

einem einheitlichen ©anjen unter bem Samen „Ber-
einigte ffililcfauf" beftbloffen baben. 3ete« bet jtodlf

Bergteerfe feil mit einem 3®5lftel in ba« fonfclitirte

SBerf eintrelen.

Da« Braunfcblen • unb Scbtcefelertbergroerf an«
tcinettentbal ift nur jum 2heU auf Braunfcbte cer-

lieben, fe tat! ber mit a, b, c, d, dl, d2, d3, d4,

45, nt bfjeicbnete gelteMbeil be« Situalicneriffe«

nur betreff* ter Beritebenen Schiscfelerje in ba*
tonfcltbirte Bergteerf mit einbegriffen ift.

Der Äonfeltbaticnerifi liegt bei bem ÄiJnigfidien

Bcrgreoierbeamten
, Bergmeifter 3Ilner in Gaffel,

juv Ginfictt au*.

Clausthal am 23. 3uli 1896.

Königliche« Oberbergamt.
Berorbnnnoett nnb Btranntmattjungm brr

»sigltitra »tgtrrang.
452 . IBegen ber orbentliiben tflaffenrecificnen teerten

Breufjifcbe 3in«f<beine bei ber btefigen Königlichen

^Regierung* • fjauptfaffe am 15., 16. unb 17. jeben

SRonal« triebt eiitgeRft. am 18. [eben 'Dfctcat« er-

folgt bie Ctalöfung ben 11 Ubr Bormittog* ab.

Gaffel am 21. 3uti 1896.

Königliche Regierung.
435 . Da« Berjei<bni§ ber Borlefungen an ber

Unieerfttdi ®reif*tealb int ©interbalbjabr IS90/« ift

erftbienen unb teirb ben 3ntereffenten auf SBuufcb bureb

bie Ünieerfität« * Ranglet toftenlob gugefe^ieft teerben.

Gaffel am 24. 3ult 1896.

£>er Regierung«
- Brdftbent. 3. A.: aitban*.

434. 3n ber Beilage teerben bie Sacb»«fungen
über ben ffief(bäft*betrteh unb bie Gigebniffe ter

©partaffen be# tie#feitigen iRcgiermig«bejirft« fir

ba* 3abr 1895 Oeröffeutlicbt.

Gaffel am 8. 3uÜ 1896.

Der Regierung# -Brdftbent. 3-8.: Scbßnian.
435 Die een ben Herren Biiniftern für £auttl
unb ffietoerbe unb be* 3nnern unterm 18. Siärj b. 3.

genehmigten, abgeduberten Statuten ter Scbmeiterifcben

Unfalleerfuberung# - Afttengefeüfcbaft in BlinterUjur

teerten in ber Beilage mit Bejug auf bie Befannt-

matbung eom 16. gebruar 1885 A.1I. 2465 (Amt*-
btatt für 1885 :3. 28) hiermit oeröffemtidjt.

Gaffel am 20. 3uli 1896.

'Cer Regierung« -Brdftbenl. 3. a.: A Ith au#.

436. Auf ®runb be« §. 10 be« ffiefeje« »om
23. 3uli 1893 (®ef. 6. S. 194) hetreffenb bie SRube-

gehalt«faffe für Lehrer unb Lehrerinnen an ben ir'fent

lieben Belleftbultn mirb bie angcftbleffene Sa<bteeifung
bierbuTtb jur öffentlichen Kenntnis gebracht.

Gaffel am 15. 3uli 1896.

ÄSniglidte Segierung,
Abtbeilung für Kirchen- unb Scbulfacbcn.

437. Sacbltebenten Sacbtrag bringe itb jur öffent-

lichen Kenntnis. Gaffel am 22. 3nlt 1896.

Der SRegienmg«»Britflbent. 3. A.: Altbau«.

Sachtrag jutn reeibirten Statut btr
„Beruf jia", £>ageleerfi<berung«-ffief etlfebaft

auf ffiegenfeitlgfeit in Berlin, enthaltenb ber

tn ber ffieiteralBerfammlnng eem 22. gebruar 1896
beftbleffenen 3°fa? ju §. 15 be« Statut«.

Dem §. 15 be« Statut* ift hinter Abfap e. gol«

genbe* b'n iujuiügtn:
„f) Die Bereinigung nnb geftfebung ber £ßie

eon folcben Gntfcbdbigungtn, toelche nach ben Bet»
|i<btrimg#&>bingungen eon ber Direllion abgelthnt

teerten mußten, bertn ffieroährung aber au« Billigfeitf«

rüefriebttn ecm Beroaltungerath empfohlen teirb".

Berlin am 25. '.Dtirrj 1896.

„Born f f ia" ftageteerfieherang« « ®efe(lf<hoft

auf ©egenfeitigteit in Berlin.

Krüger, förfter Direltor.

Der nach ber oorftehenben notariellen Berljanblung

unb bem berfel6en angehängten Sachtrage eon ber

orbentliiben ©eneraloetfammlung ber „Boruffla",

^Xigelcerfichemntg« « ©efellfe^aft auf ©egenfeitiglcit in

Berlin, am 22. gebruar 1896 btfcbloffene 3u > a6 iu

§. 15 be« reeibirten Statut« teirb hitri’Utch lauee«»

polijeil’cb genehmigt.

Berlin am 5. Uiai 1896.

(L, S.)

Der aWinifter für Lanbtetrlh» Der

febaft, Domän.n nnb gorften. 3uftijminifter.

3m Aufträge: 3n Berttetung

:

©terneberg. Sehe-^flugftaebt.
Wenchmiauna» • Urfunte.

3fl. f. ?. X. I. B. 27$V3uft. SK. I. 3076.



Berorltungen an) 8ef«nntinaih»ngett
Mkntr ffaiferlfchrr unb Röntgliihn: »ehärbnt.
438 . Roehbem ble 2tu«ttanbrrung« . Unteragentur

be« Waurermetfter* ©eorg Heinrich $a§enpflug in

Breitenbaeh al|>. niebergelegt tft, toitb biefe« mit bem
Bernerten jur kenntnijj gebraut, ba§ 8n»
fprüiht, ttefc^e ber SHücfgabe ber f)intcrUgtrn Kaution

entgegenfteben
,

innerhalb fech« ^Benoten, bom läge
ber Befonntmachung an gerechnet, mit einem 9?ach»ei8

barfiber bei mir anjumelben ftnb, bog »egen feiger

ünfprflehe beim ©rrichte ffläge erhoben »erben ift.

3i*genhain am 22. 3uli 1896.

Cer königliche Vanbrath. e. ©chttertjell.

439. 3n ©emägheit be« §. 46 be« kommunal»
Hbgaben>®efehe« com 14. 3u(i 1893 (®. S. ©. 152)
ttirb hiermit jur öffentlichen kenntnig gebracht, bog
an« tem 'Betrieb ber Scfolbaljn 3offa*Brücfenau ein

lemmunala6gabepflithligc« SRcintinfommen für 1895/96

nicht erjielt ift.

granffurt a/3R. am 20. 3uli 1896.

Cer königlich« Giftnbapn« ftcmmlffar. Becher.

IS r 1 1 b i r t e Stellen.
440. Cie neu gegrünbeie neunte ©chuIfteQe in

©teinbach'£>allenbcrg, mit melcger ein ©teilen»

eintommen ron 900 Warf einfchliegiich ber ju 150
3Jiart beranfplagten Mielh«entfchäbigung berbunten

ift, foU bnrd) eme Lehrerin alebalb befept »erben.

Betterberinnen um bieft ©teile »ollen ihre ®t»
fuche unter Slnfehlug ber etforberlichen »jeugeeiffe

binnen 14 Jagen bei bem königlichen 9efatfchul»

infpetror, $etrn Bfarrer Cettmering in ©teinbach*

Callenberg, ober bei mir tinreichen.

Schmaltalben am 16. 3uli 1896.

Cer königliche ©chuloorftanb. fragen, Sanbrath-

441 . Cie britte ©chulfielle in Öberfchönau,
mit »elcher neben freier Kohnmcg unb einer Neuerung*»
bergütung bon 90 Warf ein Crinlommen bon 750 Wart
betbunben ift, feil in geige »erfefcung be* feitherigen

3nhaber« alebalb onbemeit neu befejjt »erben.

Bewerber um bieft ©teile »eilen ihre fflefuche,

mit ben etforberlichen 3tuÄn >fftn berfeljtn, binnen

14 Jagen bem königlichen 8ofalf<hulinfpeltor, £>errn

Bfarrer Cettmering in ©teinbabp» $atlenberg, c»tr

mir tinreichen.

©chmaltalbcn am 17. 3n(i 1896.

Cer königliche ©ehutbcrftanb. $agen, Canbratg.

442 . Cie burch ba« Ableben be« feitherigen 3n»
baber* erlebigte Schul- unb ÄüfterfteOe in Kehren,
beren jährliche* öinfommen neben freier Kohnung
930 Wart beträgt, feil »ieber befefct »erben.

Bewerber »ollen ihre ©efuehe nebft ^eugniffen

binnen brei Kochen an ben königlichen l'ofalfcpul»

186

infpefter, $errn ftfarrrer Baam in Kehren, ein»

reidpen. grifclar am 23. 3nli 1896.

Cer königliche ©chulrorfianb.

3. B.: Baumgart, krei«fefretär.

443 . Cie jtteite ©chulfielle in 9ttuenhaglau
Wirb am 1. Sluguft b. 3- batant.

Ca« Cienfteinfcmmen beträgt jährlich 900 Warf
einfchliegiich geuerung*bergfltineg neben freier Kohnung.

©eeignete Betterbtr »ollen thre mit ben nöthigen

Sjeugniffen btrfehenen fflte£bnng*gefu<he hmerhalh hier

Kochen an ben königlichen Sotalfchutinfpetter, $errn

Pfarrer ©auer in Siiebennittlau, einreichen,

©elnhanfen am 21. 3uli 1896.

Cer königliche ©chuloorftanb.

b. Baumhoch, 8anbrath.

444 . Cie ebangtUfthe, mit kirchenbienft ber»

hunbene ©chulfielle in ®rnfthäufen »irb mit bem
1. «ugufl b. 3. frei. Ca« Ginlommen berfeiben be-

trägt ntben freier Kohnung 870 Warf. Betterbtr

»cflen fiep bi« gum 10. Slnguft bei bem königlichen

Sofatfchultnfpeftor, $errn Metropolitan klein m
Staufchenberg, melben.

flirchhaiti am 25. 3uli 1896.

Cer königliche ©chuloorftanb.

greiljerr ©chent ju ©<h»ein«berg, Sanbrath-

Beamtenpcrioual s Nachrichten.

(Ernannt: ber 9teeht*an»alt gltifcher in ftanau

jum fUotar für ben DberlanbebgerichtSbejirf Gaffel

mit Jlmoeifung feine« Kobnfige« in $anau,
ber SReferenbar Jhctnee jum ©ericht* » Iffeffor,

ber SRe$t*fanbibat Sippe! jum Referenbar,

ber Santwirth fetter in gambach jum ©teil»

beTh-eter be« ©tanbe«6eamtm für ben ©tanbe«amt*»

bejirf gambach,
ber £antet«mann 3uba ©olbberg jum Mit»

gliebe be« Borfteherami« ber 3*raetiten in Marburg.

Btrlithtn: bem Bfcrrer B a “( u ® bie jtttite

Bfarrftelie in Stüenborf a/Kerra,

bem Öanbbauinfpeftor © e l i g m a n n unb bem
Kafferbauinfpettor keilet in Gaffel bet Gharafter

al« Bauratp.

llebcrtragm : hem gabrifanten griebrich kreuter
jun. in jjanau nebenamtlich bie ©teile eine« SRit*

gliebe« ber Cireltion ber königlichen .jjeiepenafabemie

in §anau für ben au« biefem ?tmt au«fcheibenben

griebrich kreuter sen.

Bericht: bie ®ericht*ooüjieher^kreuhfelb bon

Obernftrchen an ba« SlmMgeiicht in £annooer unb

Buchhotj bon $*eg. * Olbenoorf an ba« in Jameln.

©tflorbcn : rer Simtevichier k e r
f [ in $eff.«

Olhenborf.

Ciierju al« Beilage ber Deffentliehe «njetger 9h. 31.

(3nlertü>ui gebühre» ffc be» Haam etaer ge»5hntbhen SEnufjdle 20 RetcWolermtg. —|©eiag*M4ttec für J"iucb ) Cogea »

uab für j unb l SBogea 10 Helch«p!enstg.

)

Rebtgtet bei JttnigRibtt Wegtenmg.

Caffel. — »ebtatfc ln bet 5»f» unk Satfenbaue.Suchbcuäerec..



(fj'trakilaije pnt 9lmt«Matt kt tflnifllidieii Keflieruiifl p Gaffel.

Uafl)untfuug
über

bie bon ben nachfteljenben ©djulberbänben im ^Rechnungsjahre l,5tpril

18«% äur SRuhegehaltSfaffe für fiehrer unb Seherinnen an ben

öffentlichen SolfSfchulen be£ SRegierungSbeprfS (Raffet

5U leifienben Beiträge.

(Wad) Dem ®tanöf Der Wtt{K8ff)iüter am 1. Cfta&er 1895.)

Dt* ©cbuleevbanbe* De* ®($ul»ev&anbe« De* ©«^ulterbanbe* De* ©<buIoerbanbe*

Kamen. Seittag. Käme n.
Beitrag. Kamt n.

Bdttag. käme n.
SÖMltag.

<,* <K V* c*

©taktfrei* Gaffel. Slivtbeitmelb . . 424 Slrei« Gfdjuitflt. ©ranbenbern 16 .

Gaffel . . . 18400 ffnictyagen . . 16 Gf<$»ege . . . 2320 ©rebenberf . . 64

Stoablrei« Gaffet.

i>iön<§tt)of . .

Kiebetfaufungen

48,50
102,60

„ (falb-)

„ (i«r.)

72
128

$e(bra . . .

Jperle«baufen

16
72

«Itenbauna . .
Kiebemllmar . 128 ©albfappel . . 272 „ (i«r.) 8

SUttntiiie . . 24 kietcrjrocbren . 336 fflannfrteb . . 376 •Ipetjerote . . . 40
8erg«baufen . . 72 Kiefte .... 56

„ (falb.) 48 fpitjelrobe . . 48
iöeitenbaujen 280 koveetyaufen 48 „ (i«r.) 48 ^petebe . . . 56

®rettenba<b . . 40 Cbevfaufungen . 240 Kbterobe . . . 80 ^obenei<be . . 24

Gnunbacb . . 104 Obereellmar . . 72 „ (i«r.) 16 4>elpaufen . . 8
£>ennfjau|en . . 48 OberjTOebren 96 VUbevobe . . . 48 Seftfibt . . . 24

D&mbagen . . 72 Ceb*baufen • • 64 Slfcungen . . 16 ltiv(bl;ceba<b 40

Giterbagen . . 40 Kenger«baufen . 80 %lteaburf$la 24 Üangenbaiu . . 16

Glgtrel)uufeii 96 Kettjenbitmolb . 766,50 «rtbfelb . . . 16 «übetbaeb . . 16

GlinSijagm . . 16 Keptoeften . . 40 ?lue .... 56 KfSdel«borf . . 8
Gfcbenfirutb . . 72 äantevsljaufen . 96 'BernSbcvf . . 16 ®tarfcr«baufen . 16
gremmerebaufen 56 ©immevebaufen . 72 Siftbbaufen . . 56 'Diitterote . . 16
©rejjenritte . . 112 sBeUmar*baufen . 138 „ (i«t.) — Kfogenrobe . . 24
©unterlaufen . 64 Sablrr*baufen . 550,50 SBurgbofen . . 8 Keffelröben . . 40
$arlt*bau[en . 152 ©«bnbaufen . . 40 ilveigbacb . . 16 » (»8t.) —
$eder*baufcn . 48 Sßaltau . . . 136 Datterobe . . 48 Kelra .... 96
petltgenrobe . . 88 £kttenba$ . . 32 Gltmann*baufen 88 » (i«r.) 8
«>elfa .... 88 ©efflbeiben . . 1248 Ifvanfenbaue . . 40 'Keuevobe . . 16

$ertmg*baufen .

$>0#f ....
32
72

©timav . . .

©ellerebe . .

88
64

Stanfer*baufen .

» (i«t.)

72
40

Kibbatribbaufen

Kieberbunjcbacb

56
16

»
t f

(>«»•) 24 ©itbelm*baufcn 40 fttieba . . . 24 Kieberbonc . . 72
^Ttngdpaufen . 88 äßilbelmbMbe . 96,50 griemen . . . 32 Obttbiinjebaeb . 24
ßlnbbauna . . 24 ©olf*angcv . . 144 ©ermerebt . . 80 Oberbone . . 32

ttnmertung. Die bei ben ÄTeifen (Sftbtcege, gritjlar, ©tintjaufen unb ÜRarburg jukjt anfgeffl^rten

©<butcerbänbe finb Kitttelfcbuloerbimbe
, reelle auf ©runb be« ©efefce« bom 11. 3uni 1894 (®ef. ©.109)

bet 9tubegebalt*faffe betgeireien finb.

Digitized by Google



2

De« ©tpulrerbe

9? a m e n.

nbe«

Beitrag.

c*

De« ©tpulserba

92 a m e n.

nbe«

Beitrag.

oft

SDetmannSpaufen 24 .VSiuna . . . 64
SRambadp . , . 40 £>atne .... 32
fReeptebatp . . 8 ipalgepaufen 24
SKeiipenfatpfen . 272 Räubern . . . 16

„ (i«r.) 16 £>erbetpaufen 24
SKenba . . . 66 iperjpaufen . . 16

fRittmanntpaufen 16 £>ommer8paufrn 16

iRobebatp . . 32 tpüringpanfen 56
MSpTta . . . 48 Hirrplotpeitn . . 16
©tpemmern . . 48 Vepnpaufen . . 8
StfctDcbba . . 56 9bplba<p . . . 72
©tflbtpOSbatp . 8 üouifenborf . . 16
2purnpc*ba<p . 8 ©iarienpagen 40
Unpauftn . . 56 'Di'epnpaufen 32
©ecferobe . . 64 Cbernburg , . 16

©Slter«paufen . 32 Oberorfe . . 16

«Beibenpaufen . 104 Cbevtoerba . . 40
«Beifjenborn . . 40 SKengerSpaufen . 48
«ßellingerobe 16 Äeba .... 48
2Bicpmann«paufen 64 (Kdbbenau . 128
IBtUerSpattfen . 16 9?ofentt>aI . . 200
Süipperobe . . 16 ©cpmittlctpeim . 16
SBolfterobe . . 56 Schreufa . . . 48
«Bomtnen . . 16 Somplar . . . 8

<?fd)Weflc . . 664 Jpalilter . . . 24
©iermüttben . . 40

fircilSraiifcnbcrg ©6pl .... 80
granfettberg . • 520 „ (i«r.) . . 8

„ 0«f0 32 «BangerSpaufen . 16

aUenborf . . 16 SBtefenfelb . . 16

Slltenlotpeim 48 SBiUereborf . . 16

Slfel .... 40 «BillerSpaufcit . 16

©a«bcrf . . . 64
»attenpaufen . 16 Äret« griplar.

©irlenbringpaufen 16 griplar . . . 128

©ottenborf . . 80 „ (fatb.) 320
©ucpenberg . . 16 „ ('«*•) 64
Dainrobe . . 16 ©ubeneberg . . 376
Dobenpauftn 24 „ (i«r-) 24
Dorfitter . . . 16 92iebenftein . . 32
Dei«felb . . . 8 „ (i«t) 40
Ofcberbringpaufen 16 ©effe .... 64
(Simetrob . . . 24 ©epigerobe . . 8

auerspaufen 32 ©ifippaufen . . 24
©rnftpaufen . . 72 (lappet . . . 40
grantenau . . 112 Densberg . . 16

48 Diffen . . . 40
griebri<p«paufen 40 Ocrpeim . . . 24
C»ei«mar . . . 64 Dorla . . . 24

(trügen . . . 56 6 (Inrobe . , . 16

©emünten . . 200 Orrmetbei« . . 56

„ ('«*•) 8 ffiei«mar . . . 56

De« ©tpulberbc

91 a nt e n.

nbe«

Beitrag.

oK

De« ©cpitlrerba

92 a nt t n.

nbe«

Beitrag.

o#

©Ufa .... 40 (fiter« . . 64
©leitpen . . . 16 jpinfenpatn . 16

©rifte . . . 64 glieben . . 128
©rofenengÜ« 24 „ • (i«r.) —
$abbamar . . 32 ftlcrenberg . 56
fpolspaufen . . 48 ©iefel . . 40
£>untspanfen 40 fflrofjenlüber 160
UeSberg . . . 80 £>aimba<p 72

„ (>«*•) . 8 fiainjell . . 40
fterftenpaufen . 56 ^jattenpof 64
Sircpbcrg . . . 64 (pauSrourj . 48
Kleinenglis . . 48 $5f n. $aib 16

Semite , . . 40 Hofbieber 56
9Raben . . . 24 $ora« . . 88
IKepe .... 24 £>o[enfe(b 72
92ieberurff . . 48 3opanne«berg 80
ObermOllricp 32 3offa . . . 16

Oberurff . . . 24 Oftcrgiefel . 32
Oberoorftpiip 48 ftämmerjcll . 32
SKepticp . . . 16 Seriell . . 40
92olppelmSpaufen 8 Reulo« . . • 64
©tplicrbatp . . 32 ftleinlüber 40
Ubenbcrn . . 8 Replpau« 64
Uttgebanlen (falb-) 56 SiinjeU . . » 32

» (i«r.) 8 bangenbieber • 48
Uttcrft^anffn 48 Biibertnünb . 16

«Babern . . . 96 ÜRaberjell 32
SBaltcrsbrüd 48 DRagblo« . . 32
«Bcprcn . . . 56 SWarbacp . . 90
«Benjigerobe . . 16 9Rargrctenpaun 56
«Bertel . . . 40 iVittelfalbacp 88
«Bitpberf . . . 56 'Uiiijj . . . 72
3enncrit . . . 64 92euenberg . • 56
3immer«robe 24 92eupcf . . • 24

» ('«*•) 8 ») 112

3toeften . . . 48 92ieberfalba<p 40
(i«r.) . 8 Oberbimbaep • 64

Jpriljlat . . 296 Oberrobe . . • 32
©eterSbcrg . 88

Wrcis Sfuiba. ?Ugerjetl . 56
ifulba .... 2704 Kommers « 96
«amu« . . . 48 9?otpemann . • 48
«Imcnborf . . 16 92£t<fer« . . • 96
©tanfenau . . 48 ©aljftplirf . 96
©ucpenberg . . 64 Scplcpenpaufen 16
©utpenrob . . 16 Sepmeben 16
Dieterspan . . 16 ©teinpau« . 32
Dietertpaufen . 64 ©torJ . . 40
Dipperj . . . 40 Trai«bacp 40
diepenau . . . 16 ©eitfteinbatp 16
Öicptnrieb . . 16 «Beibenau 16
dicpenjell , . 64 «Beiter« . . 40
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35t» ©d/ult>er6ünbe» 35t» @d?u!ucrhmbe« 3>e« ©ebulcerbanbe« Qt9 0<$ulwbanbe*
i

Sümnt.
i

©eitiag.
tarnen.

Beitrag.
91 a in e n.

Beitrag.
91 a m e n.

©eitrag.

c# r-K. oM

£rct»®eliibflnftn. ’lt'euenbrfjlau 80 Labrbabb . . . 24 Langenbiebacb . 384
©elnbaufcn . , 368 Weuenfebmibten . 16 Lütter . . . 56 Langenfetbclb 752

(h‘W
j

48 91iebergrimbau . 88 9Jlaicr8ba<$ . . 8 „ (tot.) 61,75
Altenmittlau 40 'Riebtru.tülau , 64 ÜRelpert« . . 32 SKarlSbel . . 104
Altenbajjlau . . UL Weufe« . . . 64 9Rc»ba<b . • . 56 fSRittelbueben 176

Eisberg . . .
1

8 ©bernberf . . 56 91euj<b'.ramba<b . 24 Weuwiebermufj . 104

Aufenau . . .
1 32 Cberreicbenbacb . 16 SteuCnait» . . 32,50 'Jliebertcrfetben . 176

„ (tat*.) 56 Orb .... 568 ©bembaufen 8 •Jlieberiffigbeim ,

91ieberrobenba(b .

112

SPernbacb . . . 56 '}5faffenbaufen .

WabniiHjl . .

8 ISeppenboufen . 120 168

93itb<r . . . 24 16 WengtrSfelb . . 32 ©berbcrfelben . 96

» (Mb.) 32 Jifpaitt . . , 8 SReulbatb . . . 48 Oberiffigbtiin . 104

'Pirfltin . . . 112 „ m.) 8 Wieb .... 24 Dberrobenbatb . 40

„ (Mb-) 32 9te>tb .... 64 fRobenbatb . . 8 Oftbtim . . . 160

» (»•*.) 32 Wctbenbtrgsn 56 Wouimer» . . 8 Sßulrxrfabrit bei

«begcfÄß . . 16 ©cblür6a<b . . 48 ©anbberg . . 8 £)anau . . 96
2)rtitenbcrti 91. 28. 8 Scmbcrn . . 120 Sebacben . . . 24 Warclgbaufen 48

bc. A. 95. 56 Spielberg . . 64 ©tbfifeenbaufen . 24 Wcjjtcrf . . . 72
33urg ©elnljauft« 24 ©treitberg . . 56 Schmalnau . . 96 Würtingen . . 112

Surgjofs . . . 24 llbenbain . . 16 ©eifert» . . . 40 Wübigbeim . . 104
ffiibtngefaji . . 56 Unterreicbenbaeb . 24 ©immer»baufrn . 48 ®}atbenbu(ben . 168

gifcbbcrn . . 48 Unterfobbacb 40 ©tellberg . . . 8 „ (Mt) 71,25

i$U5r»6a($ . . 16 SJöltt’erg . . . 16 Xbaiben . . . 32
ihti« $et»frtb.©affen . . . 24 953äd?tereba(b . 192 ftljalau . . . 40

®eibli(j . . . 8 36altenebevg 40 Xbeobalb»bef . 24 JötrSfelb . . . 2040
(Setlenbacb . . 16 SLettgc» . . . 8 9Benber»baufen . 40 ,, (tatbO 32
®cnb«rctb . . 56 Oivtbetm . . 40 ffiebbtr» . . . 56 » (»«*•) 40
©refitnbaufen . 40 ©itlgenbcrn . . 32 Oirfer» . . . 40 «tteuberf . . . 16
$aUtr . . . 104 'Bolfetbcru . . 48 SKJüftenfatbfen . 88 2lebacb . . . 120
ßaitj .... 48 Sfiiiiftitnllenrotb . 8 „ (i»r.) 43,50 Tina .... 40
£>elfer«bcrf . .

fiellftein . . .

Jpeffelberf . .

ßetter»rotb . .

8
32
16

32

Wdiiljmifcii .

Mrcio 6'ct'Jfefß.

©erbjelb . . .

1141

144

@tabtfrri*$aitnu.

£mnau . . .

Staubfrei# $anan.

3911,50

91u»ba<b . . .

Piebcbotb . .

öitra ....
grieberualb . .

64
16
16

80

Wfl . . . 16 „ (Mb.) 80 ILinberfen . . 216 grieblo» . . . 96
fiorbacb . . . 16 32 95ergen-(Snlbeim 696 Frielingen . . 24
Jtaffel .... 48 Sann .... 240 232 ©er»boufen . . 48
Äatl). « ©üUtnvctl) 16 „ (>«) 56 ©rueblSbel . . 152 ©etbfemane . . 16

ftempfenbrunn . 48 ?lbt»roba . . 8 Söergeit (ibr.) . 79,25 @itter»botf . . 24
Äinblracbt . . 56 Patten . . . 32 352rnigbeim . . 216 @ejjmann»robe . 16
Sanjingen . . 24 93ranb . . . 32 (lieben . . . 168 £>attenbatb • . 16

Leifentsalb . . 48 ©alberba . . 40 Grbftabt . . . 32 £etne» . . . 16
Lettgenbrunn . . 16 Türtgefl . . . 16 ftrcbenbeiin . . 752 .peimbctb#banfen 24
Lubenretb . . 40 DiJrinba<b . . 8 „ (falb.) 48 Iperfa .... 48

8 (Sbcribtrg . . 16 ©renau . . . 32 geringen . . 96
Lieble» . . . 112 IJcfnieiebatb . . 40 örcfjaubeint . . 40 ^iüart»baufcn . 16

Lobrbaupten . . 64 ®icbtnb.«b . . 8 „ (Mb.) 528 ^ilme» . . . 32
Litfeelbaufen . . 56 ©iintber» . . 40 ©rofjtrebenburg . 176 Ipoljbeim . .

ftalti'bc« . . .

16
ffilau«u)intel . . 40 V'abd . . . 24 (i«r.) 49 56
SHeerboIj . . 96 Jpettcnbaufcn 72 Ipotbftabt . . 168 Ctatbu« . . . 24

(<«*•) 48 Silber« . . . 88 §iittengefäfj . . 136 Semmercbe . . 16
fDlerne« . . . 16 £unbeba(b . . 16 fteffclftabt . . 328 fterfpenbaufcn . 64
äKe»bern . . 8 Mleinfaffcn . . 32 Äüianftäbltn . . 200 Stircbb*'»t • • 32
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XJeS ScbulterbanbeS

«a men. I**
1"8 '

et

3>eS SebufmbanbeS

«amen.
|

Wtra«

1

!De* ©(bulrerbanbe#

«amen.
, «K

3?eS ©ebnlberbanbe#

«amen.
i
<M

Jtleba .... 32 (Fberfcbütj . . 56 ©ombetb . . . 32 iDanimer6ba<b . 24
Sffeincnfec . . 40 (tbrften , . . 48 (Srebenbagen 24 ßiterfelb . . . 56
ftctjlljauftii . . 48 Grfen . . . 32 £)aarb«ufcn . . 16 „ (iSr.) . 56
ffruSpiB . . , 24 KrietridjSborf . 24 ßebel .... 64 Srbmannrebe 64
t'outcnljauffii 24 KriebricbSfelb 24 ^oljbaufen . . 64 „ (iSr.) —
fenger« . . . 40 gürftentefllb . . 40 Cembaeb . . . 16 ®rc&enbacb . . 64
Dfalfeme« . . 24 fflenuffenrub . . 24 t'entorf . . . 56 ®rc|enmccr 24
S!ecfba<b . . . 32 (Äiefeiroerber 72 üeuberebe . . 56 ®rcfjenta[t . . 64
9Reiflar . . . 56 (Settsbüren . . 120 i'öyelmig . . . 48 ®rfiB«lbacb . . 24
H?eng4bau|en . 48 (ilottStreu . . 24 bDiarbprf . . . 40 §afelftein . . 72

«iefcfelb . . . 56 Jpaiieta . . . 56 2J?ör«bau|en . . 48 £)cfaf(bcnba<b . 24
Weberaula . . 80 •iptifebed . . . 64 «ftebeim . . 24 £>ilnban . . . 56

„ (iSr.) . 8 £)oben!irebrn 88 SÖtüblbadb • . 24 rtircbbafel . . 64

Wtberjoffa . . 64 .{icljbaufen . . 80 3Räb<baufen . . 66 ÄSvnbatb . . . 32
Obergeis . , . 24 $ombreffcn . . 88 «affenerfurtb . 64 2angenfcb»arj . 48
Oberhaun . . 56 ßümme . . . 80 «euenbain . . 40 tfcimbatb . . . 24

• 64 »tlje .... 32 9tieberbei?b«iin . 64 'Diatfentell . . 40
9taneba<b . . 24 l'amerben . . 64 Oberappenftlb . 24 BfannStacb . . 48
3?ederobe . . 56 Vangentbal . . 48 Oberbeisheim 24 » (i«t.) 24
9M;rba<b . . . 40 t'ippolbiberg 64 Oberbülfa . . 72 Diablert« . . 40
«oibcnfte . . 40 «iarienberf . , 32 Bfaffcnljauftn . 16 -ISicbelSrembatb . 48
SfbenllengSfelb . 152 'Dieimbreffen 32 SRabolbSbaufen . 72 «eutireben . . 64

,, 0*t.) 56 n (t«r.) 24 „ (t«r.) 16 Obcrbreipbaeb . 24
Solms . . . 16 «iebenneifer 48 Wemsfctb . . 40 Cberuffbaufen , 64
©crga . . . 72 Obermeifer . . 24 «SmerSbtrg . . 40 Oberftcppel . . 32
lann .... 40 Oebel8b<>ui . . 72 iRcpperSljain 16 Cbenfaebfen . . 64
UntergeiS . . 64 Cftbcim . . . 32 «cpbaufen . . 16 «aSterf . . . 72
Unterbaun . . 40 Sebalden . . 24 Saljberg . . . 21 «b<ua . . . 64
llnterwcifienbern 24 ScbiSneberg . . 64 @(bcllba<b . . 16 (i«r.) . . 64
Stfebrfbaufen 16 Sielen .

.'
. 61 Singlis . . . 32 «ofjbatb . . . 24

SBibbtr«baufen . 24 Stammen . . 64 Sipperbaufen 48 «otbentiribeii 48
SMUingtbain . . 16 Utenbaufcn . . 24 Soiibbeim . . 64 MutclpbSban 24
2LMpper«bain . . 24 Banfe .... 48 Stcljenbacb . . 24 «üderS . . . 24

SBblfcr«baufen . Ö6 Bederbagen . . 168 Irocfcnerfurtb . 64 Sargenjell . . 48
SCflflfetb . . . 56 BernawablSbaufen 88 UnSbaufen . . 64 SdjU'arjbaeb 64

SÖeftuffeln . . 88 Bema . . . 48 Schletau . . 32
ifrci« ftofßtismar. 3mergen . . . 32 BSlterSbain . . 16 Silge« . . . 24
$ofgeiSmar . . 968 SBallenftein . . 24 SoiSbcrf . . . 32

(i«r.) 96 SrtiS f'omlifrg. S}a§uiutb8baufen 32 Steinbadb . . 80
ßarlSbafen . , 560 ©omberg . . . 448 SBJelfercbe . . 16 Blebrba . . . 64
Wrebenftein . . 368 Serien . . . 184 SßernSirig . . G4 „ (i*t.) —

„ 0«r.) 48 „ (iSt.) • 32 Sc^toS . . . 32
.^elmarSbaufen . 120 2Ulmntb«b«ufen . 56 Ärds .$>flafclb. 3®6lf .... 24

» (>«r.) 16 ilrnabad) . . . 64 ,<Silnfetb . . . 88
3mmenbaufen . 168 'Berge .... 64 „ (tatb.) 224 SreiS gtrdjbaiit.

h'iebcnau . . . 80 Bernb«baufen . 24 „ (i«r.) 32 ftircf'hain . . . 448
'

Zrenbelburg . . 104 ßaSborf . . . 32 Bebe« . . . 66 „ (iSt.) 32
tlrenbcrn . . 32 Dillieb . . . 64 Buebenau . . 64 'Jlmäneburg . . 184

Burguffeln . . 64 ßlling*baufen . 16 (tatb-) 32 «euftabt . . . 88
(Salten . . . 56 Kaltenberg . . 24 Surgbautt . . 104 „ (tatb.) . 208
(SorlSberf . . 48 „ 16 » (tatb.) 48 » (ist.) . 48
Teifel . . . 104 Kreubentbal . . 64 „ (i«r.) — «aufebenberg 200
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De# ©cbuleerbanbe«

Warne«.

hT

De# ©<buleerba

Warne n.

nte#

Beitrag.

o#

De# ©ebuleerbanbt#

Warne«.
r*

De# ©tbnlBerba

Warnen.

tibe#

Beitrag

<7#

©ebtoeinebeTg . 112 Happet . . 112 2Beipclb#baufen . 24 'Malefelb . . 48
SKteljaufcn . . 24 Cdlbe . . . 112 9Btiter#baufen . 64 9Mger«baufen . 32
AOenborf . . 112 Kötürn>eünat 32 ffietifbatb . . 48 3Hebebacb . . 16

«njefa^r . . . 32 Diffäbaufcn 16 «DernicTtSijaiifen 16 SMBr#baufen . . 56
©trrgbolj . . . 8 Dreiljaufen . 88 «Binnen . . . 56 Waufi# . . . 16

6m#botf . . . 40 (SWborf . . 56 «BitteKberg . . 32 Wcuenbrun#Iar . 56
drfmi#baufen . 16 Htnbaufen . 64 «SclfGbaufen 40 Weuraorftben . . 48
6rnftt)aufen . . 8 jrenbaufen . 136 Jöotlmar . . . 24 - Wtebertnbllritb . 40
(Srf#bctf . . . 64 „ (»«*•) — Marburg . . 1736 Wieber&erfcbü| . 32
®w§fetibeiin 64 ®infelberf . • 40 Obetmelfungen . 48
£>al#borf . . . 48 ®e§fetben • 32 Ärei« Wlelftmgcn. Offbeim . . . 56

(I«r.) 24 Jwbborn • 96 ^Reifungen . . 883,50 • • • 64

£>abbatb . . . 56 .'naffenbaufen 24 86,50 Wbbrenfurtb • • 24

if>erting«baufen . 16 £)ermer«baufen 24 3e(#bcrg . . . 136 Wbünba . . . 56
$immel«brrg 16 £e#lem . . 40 32 ©cbneflrcbe . . 8
.'poljbaufen . . 56 iierubacb 48 ©pangenbevg 216 ©cbwarjenberg . 8

.. (i«r.) 16 Hitcbc«« 32 (i«r.) 16 ©ctfercbt . . 8
3o«bacb . . . 24 Beibenbcfen . 64 2ltel#baufen • • 66 SBeibelbatb . . 16

ffltfnfeelbeim 32 Ycbra . . . 104 Altmcrfeben . . 56 «Siebte . . . 24
Bangenborf . . 16 2J?arbacb . . 72 ©eifefBrtb . . 40 SBcIfer#baufen . 40
fiangenftet» . . 48 SHellnau . . . 32 ©ergbeim . . 56 «BcUvcbe . . 64
SWarborf . . . 88 Wlhbetbaeb . 72 Leitern . . . 16
Wlcmterg , . 48 3»oi((bt . . 24 ©in«f5rtb . . 32 ftrci# Wintcln.

Wieberfleht . . 72 iVüiubljaufe« 128 ©iftbeffevebe 16 Winteln . . . 816
Wiebertoalb . . 32 Wiebera#pbe • 64 ©öbbtger . . . 66 (h«W 40
Wefjborf . . . 72 Wiebertnalgern 24 Honnefelb . . 16 Obemtirtben . . 472
ffiflfigbctm . . 8 Wietertteiuiar 56 Dagcbertebaufeit 16 „ (falb-') 32
©cbiffelbacb . . 8 Wieberwetler 16 Deute . . . 24 „ ('«»•) 40
©cbüntacp . . 24 Worbecf . . 24 ClbtrSborf . . 56 Clbentorf . . 320
©(^U'nbenbcrf . 40 Oberubcrf 56 tflfer<baufcn 48 Webenberg . . 280
©interffelb . . 16 Oberro#pl)c . 40 Htlenberg . . 32 ö«-) 64
©pecf#nnn!el 32 Oberwalgern 48 l»mpfer#bau[en . 24 ©atbfenbagen 136

©taufebacb . . 8 Obtrtoeimar . 72 6ubat$ . . . 16 *be . . . . 24
SBbfera . . . 80 Otfer#baufen 72 ®enfungcn . . 104 fMge#borf . . 32
ffiotferobe . . 8 Webbebaufen . 24 ®rcbenau . . 16 Antenborf . . 24

Wcbtiiijaufcu 16 (tHirbagin . . 96 'Apelern . . . 144
ffreis finrburg. Wojjbcrg . . 16 » 0*r.) 40 Aubagen . . . 40
Wtarburg . . 2544 Welp . . . 32 ®unftercbe . . 16 ©eieborf . . , 48

„ (t#*) 120 Wonbaufen . 16 $arle .... 64 ©enfen . . . 40

„ (t«r.) 40 s5arnau . . 64 £eina . . . 8 ©ernfen . . . 2 t

©etter . . . 272 ©djönftabt . 64 .'neineba'-b • • 80 fflorftel . . . 96
«Una .... 72 ©(brbrf . . »6 „ (i«r.) 48 datbrinbagen 40
'JUteneer# . . 48 Sctiiyarjcnbcrn 16 $erlefelb . . . 40 Deifbergen . . 88
AtnBnau . . , 64 ©icbrrlepaufen 66 .’öeffercbe . . 48 Öngern . . . 96
©aunbacb . . 64 ©imtdfeaufen 32 $>eflar . . . 16 Cgfdber . . . 16

©ellnbaufen . . 64 ©terjbaufen . 40 )5ilger#baufen . 16 Orten .... 112
©eltcrebaufen . 56 Xotenpaufcn 32 Kebrenbatb . . 8 3tf<bbe(f . . . 96
©et}ic«torf . . 64 Itciebatb 40 ttiribljef • • • 32 3riebritb#bagen . 48
©ort#baufen . . 40 llnterre#plje . 72 ftBile .... 56 {fubten . . . 48
©ratbt . . . 40 «Barjenbacb 56 Bantefclt . . 8 (iScibbeif . . . 24
bärget« . . . 72 ©ebrba . . . 72 Bebenbaufeit . . 8 ®rc§enivieben . 112
Halbem . . . 56 BSebreljauffn • 16 Beb« .... 48 ®rebbegeetetf . .

16
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De« ©<buh>rrbanbee De* ©cbulberb.inbe«

tarnen.
»eürag.

91 a m c n.
Beitrag.

a* c*

Wre§nennborf . 168 '8raa<$ . . . 56
£>abte|fen , . 24 'Braunbauftn . . 8
Kattenborf . . 56 'öreitan . . . 32

$*§111)8« . . 46,50 'Drtiltnbacb . . 24
$>c§enrcbe . . 72 Danferobe . . 48
$)obnborft . . 24 Den* .... 24
finfte .... 24 Ditinerobe . . 56
Kerften . . . 48

Srf«baufen . . 16
Ifranfenbogttt . 16 ®r*robe . . . 16
Piefwegtn . . 24 CSSerterobe . . 16
HVSUcnbeef . . 88 SilferSbaitfen . 16
r^itborf . . .

Oflenberf . .

^ffcen . . .

16

72
64

$)trgir«bauftu .

$*berobe . . .

$)5ntba<b . .

16

16

56
SRamtenberg . . 48 ©ornel . . . 24
JRfbrcn -*l. JR. . 8

v
3&a 64

Sftbrtn 9t. O. .

<Rtin*bcrf . .

Üiiefen . . .

SRöbrfaflen . .

Sterben . . .

3tclf«bagen . .

SNumbeef . . .

40
32
24
24
16

40
16

3ui8baufett . .

ftBnigSWalb . .

ärautbaufen . .

Vitbercbe . . .

l'ibptnbaufcn

9Nagtto« . .

9)lüncbl)c«biHb .

16
56
56
4»
5b
8
8

©cbobdtenfen . 24 9Wünber«baufen . 16
'soegelfjorft . . 24

Jiaufi« . . .

9?enter*baufen .

„ (i«r.)

9tenterobe . .

91iebere(ienbacb .

9?itbergube . .

8
©clbcrf . . .

©trürfen . . .

Xcbemann . .

Ucfitborf . . .

33olffn» . . .

16
16
32
56
24

88
16

8
24
56

©attvingbaufen . 24 ’Hiebfrtbalbdufcn 16
©eibed . . . Oberelltnbatb . 66
©elfebe . . . 16 Obergnbe . . 24
©ennenfvimp 24 Öberfubt . . 120

3«f*« • • • 16 SRagborf . . . 16

Sfrct« Rotenburg.
iHauteiibauftn . 8
SReng*banfen 40

tRotenburg . . 448 ÄilbelSbcrf . .

SRodenfüO . .

24

» (falb.) 80 48

„ (ifr.) 88 tRon*baiifen . . 72
9t«mu«baufen . 24 ©cbmargenbafct . 16

?amui>a$ . . 56 Seifert*baufcn . 40

„ (i«r.) 8 Sols .... 56
iPrbta . . . 240 Sontra . . . 288

„ (fotb.) 24 „ (i«t.) 40
16 Sterfelsbaufen . 24

'Peenbaufen . . 16 Sü§ . . . 40
SBerneburg . . 48 Ulfen .... 16

9?lan(enba<b , . 24 ©eifettbafel . . 24
SBlantenbeim 56 ©ei§enbcrn . . 16

©offercbe . . 40 ©eitcrofce . . 80

De« ©<bu(ocrbanbc« £>e« Sc$ut&erbanfcc6
i

3? n m e n.
Beitrag,

91 a m e n.
Beitrag.

Ot Hf

Srei« €<blii(bt(rn. ÄrttJ Sdunat-
©«btiiibtern . . 440 falben.

©alniünfter . . 96 ©cbmaifatben . 1656

„ (talb.) 264 «lter«ba<b . . 48

©oben . . . 168 ««bacb . . . 56
Steinau . . . 440 «utoatlenburg . 88

«bi .... 40 Satcbfelb . . 296

«blerfcbacb • • 8 61
«ttengrcnau . . 104 ©trmbatb . . 40
S8eÜiitg« . . .

S3reittnbacb . .

56 i'reitenbatb . . 56
32 iörottercte . . 504

Sreuning« . . 24 gambatb . . . 72
ödarbrctb . . 32 8tob .... 96

61m .... 72 (8rumba<b . . 16

©unbbelm . . 40 $)alnborf . . 48

fierclj . . . 56 Derge*« Kattenberg 80

$*uba<b . . . (U .fjerge«. Siegtet . 56

„ (i»v.) 8 Kerrenbreitungen 32
$)tmerftcinau 64 $)ffclC« . . . 24
.fiebenjell . . 48 Kobltborn . . 16

£>utten . . . 80 ftleinftbmalfalben 160

$>tnle!bof . . 16 Vaubenbacb . . 16

5offd .... 32 ;UfittelftiUc . . 24
fierber*borf . . 32 91dberftille . . 32

ÄtofterbSfc . . 8 OberfdbBnau . . 80

Rreffenbaib . . 48 'Jtotterobe . . 24

Warborn . . 40 ©(bnetlbaib . . 24
3Jlarjo§ . , . 88 ©eligentbat . . 168

URoltger« . . 32 ©priRgflille . . 48
92euengrondU 40 ©teinbacb $)a((en*

4089?iebcrge(t . , 24 berg . . .

Cberfatbaib . . 64 Strutb . . . 56
Oberjell . . . 88 Xrufrn . . . 48
SHambolj . . . 72 ItnterfcbiSnau 40
SRcinbarb« . . 8 ©eibebrunn . . 24
iKombtbdl . . 72 ffiabte« . . . 8
©arnierj . . .

©arrob . . .

40
64 Mrei« 33i$rii-

©dbmarjenfcl« . 40 baujeu.

©citenrotb . . 40 ©ißenbaufen 808

@terbfri|j . . 56 „ (i«r.) 16

„ (»•*-) 48 «dentorf . . 592

Uersell . . . 8 ®ro§almerobe . 514

lllniba(b . • . 72 2i<btenau . . . 216

Uttridb«baufen . 32 «*bacb . . . 16

„ (falb.) 40 «erge . . . 24

SSoUmetj , . . 24 '•Bttöbaufen . . 32

äöaöretb . . 32 ^[i(fi-r«baufen . 24

©eitber«ba(b 56 Dcbrenbacb . . 40

«Beizers . . . 24 Dubenrobe . . 16

3ünter«baib . . 32 Oidjenberg . . 64

„ (falb-) 24 6(ler«baufen 48
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De« ©<buloerbante«

«amen. *"ha9'

o*

ötlingrrobt . IG

(fptetcbe . . 32

(jrtnfcbmerb . 40
9ricbrii$*brii(f 32

durften tjagen • 112

@erttnba<b . # OG
fiarmutbfatbfen 72

„ (i*t.) 40

$afjclba(b . IG

Raufen . . IG

$5eben«bau(en 40
$trmannTobe 16

$itger«baufen 32
£cUftein . . 8
$epfelbe . . 8

£>ubtnrobe . 8

Jpuntel«banfen 40
Äammerbacb 24
Äleiitairaetobe 40

Äteincacb . . 40

Äfltben . . 40
bautenbacb . 66
Kiatjbauftn . 8

Cberriebtn . 56
Crpberobe . 56
Cuentel . . 24

Keitbenbntb . 48
Stctterobe 16

Kenimerobe . 64

Siofjbacb . . 16

©eobtn . . 96
et. Ottilien 24

Irubtnfjaufen 24
lltngftercbe . 56
Untenicben . 24
SBatterobe 24
SSeinieben 56
©albnrg . . 48
©eitenbatb . • 8
©eijjetibacb . 8

Säenb et« ljau[en • 48

De« ©tbulbevbanbt«

Kamen.
Seittag.

eC

©itfenrcbe . . G4
©irfet«rcbe . . 16

3iegtnbagen . . 40

frei« ©olfbflflfß.

©clfbagtn . . 496

„ (i«r.) 48
Kauntburg . . 64

„ (fatb.) 144

$?clfmarftn . . 32

„ (*«#.) 21G
(!•*-) 72 •

3ittenberg . . 184

„ (»«*•) 40
«lltenbotf . . 16

«Uenbafungen . 32

flttenfiäbt . . 48

'Salbcrn . . . 64
tPreuna . . . 72
'Srüttberfen . .

'Durgbafungen .

24

16

DSrnbtrg . . 96

@b(en .... 72
Orbringen . . . 40
ffilben .... 24
Stberberg . . 16

$eimar«baufen . 24

Oppingbaufen . 24

3ftba .... 16

l'tdringbaufen . 24

-Diattinbagen 48

•l'ierpbaufen . . 80
Kiebertlfungtn . 48
Kieberliftingen . 24

Kotbfelben . . 32

Obetelfungen , 80
Obttliftingm 80
OtUbaufen . . 24
i*b’lippinenburg . 32
Stiebe .... 16

Dt« @$ulD(Tbaitbe«

Kamen. Seitrag

c*

©anb .... 56
SÜiefebeef . . . 56
©enigenbafungen 32
©ettefingen . . 80

frei«

3iegenbain . . 328

„ (i»r.) 40
Ktulirtbtn . . 344

24
©<$marjen&oni . 112

Xrebfa . . . 512

„ (t»v.) 40
flllenborf . . . 64
WtbattenbMf . 48
«ftberobe . . . 24
Bfterobe . . . 56
»trfa .... 32
SBreitenbatb . . 96
Gbriftercbe . . 40
Ditter«baufen . 64
glortbain . . 56
grantenbain . . 24
jjriebtgerebe . , 24
grielenbcrf . . 88

» (i«r.) —
(Bebau . . . 40
©ilferbetg . . 40

» (t«r.) —
(BBtibain . . . 64
$atterobe . . 40
ipauptfibuenba . 16
fianftn . . . 56
meimbatb . , , 24
Cctjbuta . . . 56
übra .... 24
Smmitbenbain . 24
3|enbain . . . 24
8eim«felb . . . 56
l'enbetftbtib . . 48
P'ingtlbacb , . 24

De« ©<bul&ctbanbe«
1

Kamen, Seittag.

a*

Umfingen . . . 32
Öifcbeie . . . 64
2o«i)aufen . . 64

Ktacbtlo« . . . 24
2Jteng«berg . . 56
3Kerjbaufen . . 24

» (in.) —
KtitbeUberg . . 24
'Wciftbeib . . 40
Kauft« . . . 56
Klebergtenjebatb 56

Cberaula . . . 80

„ (i**.) 56
Cbevgrenjeba<$ . 32
Obetjcffa . . 32
Olbttobe . . . 64
Ottrau . . . 56

Kiebeltborf . . 24
K3U<banfen . . »0
Kbt«bain . . . 56
Kommct«baufen 32
Kopperbaufen . 32
Kücfet*bau(en . 24

©acbfenbaufea . 64
GtbSnan . . . 24
©<b5nftein . . 24
©tictbatb . . 24
©tbredsbatb . . 72
©ebbeterobe . . 40
©eigert«baufen . 40
3pie*fappel . . 64
Steina . . . 24
lobtnbaufen . . 64

©abltbaafen . 24
©afenbetg . . 80
©eijjenborn . . 40
©iera .... 24
©illing«ban(en . 32
©inierftbeib . . 48
3eüg .... 32

V

ö

f ‘ uni filaifmljüii* .Siupbr utferti in iafftl.
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betrag t er ©«rag btt

Btt»

8n(ab(
Pbpotbtla»

ti|4 baranf

(«pallt 46)

bafttnbt

gpartafftm
gtlbtt.

* <A

©tttog bt«

bauten Italien:

btfmnbr* in
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.bar angelegt 21 n Ja b 1

Oppoibela-

ri|4 barauf

(Spalte 46)

baftrnbe

S pariaffem
gelber.

-* US

Berluftanjin»,
Kapital u. Saften

bei Öleberoer-

äu&erung in bei

^roangeeer*
Weigerung Uber*
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(Sruntflürfe im
Seriitsjabre.

* 1A

Setrag be«
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* US
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•*’ IA
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A. i n n o Ijtn t

.

I. ©etric&dfottttö.
B. Ä n ö 9 fl h r.

©cftanb au# bem 9ied|nung#jabr

1894 9935484 05“S
Grlü# für Oertaufte ©eitragäntarfen 3093252 04

3infen 396818 52

'JJiictbc unb ©arfjt au# Ärunbbefip 1700—

Erworbene Scrtfjpapicre, fjnjpo-

treten ober fonftige Kapital-

anlagen (ESrunbflüdc ic.) . . 3206388 54

Grlö# für oeräupertc ©crtlj-

Papiere, £nipotbefen ober fonftige

Kapitalanlagen (©runbftüde ic.) 6653355t.)

3ufcf)üffe au« bem 5RcfcrBcfonb« .
— —

Grftattung Bon Dientenjfablungen 1601 47

Strafgelbcr unb anberc nidjt Bor-

gelegene Einnahmen . . . . 1561248

Kapitel

I. Dienten

:

Summa . 1731619260

Sit. 1. 3noali*

benrenten 232779.# 23 $
„ 2. ?llter#-

renten . 352636 „ 31 „

11. Kapitalabfinbungen an Dlu#(änbcr

HI. Koftcn bc# öeilocrfaljren« . . .

IV. Grftattung Bon ©eiträgen:

Sit. 1. 3« fallen

ber ©er-
fieiratlumg 5249.# 11

„ 2. 3« Sobe#-
faden . . 1467 „ 86 .

V. SeriBaltung#foften

VI. Höften ber Erhebungen uor ©c-
Währung Bon Dienten. . . .

VH. Koftcn bc# Sdjicb#gericfjtS unb be#

©erfahren« Bor bcntfelbcn . . ,1

VIII. Höften ber Kontrolc

IX. Koftcn ber 9icd)t#bülfe ....!;
X. Koftcn für ben Ertucrb Bon SBertb-

papieren, .{rppotbefen ober fon-

ftigen Kapitalanlagen (®runb-
finden je.):

Sit. 1. Slntaufä-

prei# • 3206388.« 54 4
„ 2. Grftattung

für aufge-

iaufene

iiinjen

(Stüd-
jinfen) . 18964 „ 54 „

XI. ©eräuperte ©ertbpapiere, .fnjpo-

tbeten ober fonftige Kapital-

anlagen (©runbftüde) ...
XII. Uebertoeifungcn an ben SReferoefonb#

XIII. Slnbcre nidjt oorgefcbcue Slu#gaben

Summa . ||

£ b f $ I n
M 3,

Sie Ginnaljme beträgt 17316192 60
Sic ©»«gäbe beträgt 4945199 55

©leibt ©cftanb 12370993 05
unb jtoar:

a) in SBertbpapieren :c. . . . 12094 587 .# 96
bj Tedjnung#ntäfjigcr ©aarbcftaitb 276 405 . 09 „

Summa toic oben . 1 2370993 06
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II. 9ieferfce?0ttt>0
b. $ tt s g a h t,Ju (P t n tt a 1} m e.

Stapitcl j* Kapitel.
' M t

IBeftanb aus bcm tHcdjmingSjnbr

1894 708218 85 Stauatrrfftr
I. Holten für ben Srtoerb oon SBertf)-

papieren >c.

:

48 4 Sit. 1. ®nfauf8-

preis .327767^64 ^
I.

n.

Stnfcn

3Rietf)e unb ißadjt au» ©runbbefifc

25731 25 , 2. ffirftattung

für aufge-

laufene

Hinten

(3tüd-

flinfen) . 225 „ 12 . 327992 76

m. Uebcrtocifungcn an ben SRcfcrPe-

300000fonbä n. SBeräu&erte Söcrtf)papicre ic. . .

i

5000

IV. Grtoorbenc 5®crtf)pnpiere, tpppo-

tfjcten ober ionfhgc Kapital-

anlagcn (©runbflütfe !C.) . . 327767 64

m. 3nanfprud)nal)mc beS Slefetüefonb*

i

Sonftige SluSgaben —
V. Srlöä für ocräufecrte 'IBertfjpapiere,

£tjpotljefen ober fonftige Kapital-

anlagen (fflrutibftüde je.) . . 5000 —

VI. Sonftige öinnafjmen 142 36

Summa . 1366860 10

1

Summa . 332992 76

^ b r l « )|.

.#

Sie Sinnaljme beträgt 1366860 10

Sie ÜluSgabe beträgt 332 992 76

®teibt '-Beftanb . .

unb jroat:

a) in Säcrtfipapiercn 1 027 235 Jt. 48 ^
b) redjnung8niäfjiger Saarbeftanb . 6 631 „ 86 „

1 033 867 34

Summa wie oben . 1 033 867 34
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&crmöacttdübcrfirf)t.

4. ä c t i M. 1. frtrirkafanDs. II. gtfrmfirato.
Oemerfunftcn.

M M •51

I- (Brunboermögcn 192 367 70

n. SKobifiav unb 3nöcntargcgcnftänbc tc. ... 18000 -

m. Kapitalvermögen :

1. 3tt angefauften SL'crtfjpapicren angelegte

Kapitalien (SlnfaufSprciS) unb ionftige

Kapitalanlagen 11902 220 26 1027 235 48

Ter 9Jcnmt)crtli beträgt
Spalte I 'Betriebs-

fonM: — 121297») .«
Jfi Ä.
Spalte II Sieferoe*

fottD« : = 103380t) M
2. KaffcnVcftanb 276 405 09 6 631 86

3. (Siimafjme'fliücfftänbc 120 - —

4. IMutfjabcn an nocf) nitf)t fälligen 3'nfen . 49154 05 — —

1

Sumnm Stctiua . . 12438267 10 1033 867 34

13 472 134 44

K. ü u r r i u n.

Siidjts.

©itfiiu SkrmögcnSbeftanb Gnbe 1895 . . . 13 472 134 44

1

tfoRcl, bcn 16. 3uli 1896.

Jet fJorftanb:

^rciljerr Sitcliefcl ju (frifenbnd),

iianbcö-Tirector.

£ru«f »ca & fBtitawiier ia
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Sfmtöblatt
btt ftön ißltcfHMi &eßtevitttß \ u Raffet
J)@ 31. Äulgegeben 2Rittn>o<$ ben 5. «ugufi 1896.

»erurOnnngett uni Veranntnindinngfn Irr

»öniRltdifn iHegieriing.

445. Huf ®rnnb be« §. 5! bc» ©efepe« über bie

©ipenjeiten be« Vlilbe« pom 26. ffebruar 1870 unb
be* §. 107 be» 3ufl5nbig!eit«gffet!e» pom 1. auguft
1883 wirb brr aufgang ber tie«j3brigcn 3agb auf

SRebbüpner, fpafelwiib unb Vlacpteln auf ben 24ften
auguft 1806, auf £afen, auer«, ©irf- unb jfafauen*

flennen auf ben 15. September 189G feftgefefit.

Gaffel am 23. Dult 1896.

tarnen» be« ©eiirf«au»fcpuff<«.

©er Vorfipenbe. £>auffenpille.
446. G« wirb jur flffentUefeen Äenntnig gebracht,

ba§ bie ©ewerbe * aufficpt«beamten be« '.Regierung«,

bejirt« beftimmte Spretpfiunben für arbeilgebet unb
arbeitnepner feftgefept buben unb jrcar:

©er ^Regierung«-- unb ©ewerberatb ln

Gaffel ( >Rrgierung«gebüube I. Stet! 3*mtntr 23)
ÜHontag« Vorm. 11 bi« 12J Upr.

© er ® ewerbe>3nfpeftor in Gaffel (©üreau,
Gmilienftrage 1) Sonntag« Vcrm. pen 8 bi* 9) llpr

unb Sennabenb« Vorm. pon 9 bi» 12 llpr.

©er ®emerbe«3nfpettor in gulba (Süreau
im ©cplog) Sonntag« Vcrm. pon 8 bi* 9£ Ubr,
Dtontag« 'tiadjm. bon 4 bi« 8 Ubr.

Soweit bie ÄSitigliipen ®eroerbc* Dnfpifteren mit

©eftiimntpeit ihre amuefenbeit in anbeten inbuftrie»

reichen ibreisftübten ihre« ©ejlrf* unb jwar in Dl a r b u r g,

Vüpenpanfen unb iRinteln einerfeit«, in £>.inau,

$er«felb, Gfipwege unb Schmallalbeu anberer«

feit« jeitig genug oorau«beftimmen fönnen, werten
fic auch bet ihren ©ienftreifen ben arbeitgebern unb
arbeitem an ben genannten Orten ©elegenpeit ju St*
jpreebungen geben.

3« bem 3®e(!e Werten bie ftBniglicpen Vanbrätpe
reiptjcitig in bem betreffenten flrei«blatte Xag, Stunbe
unb Ort, wo biefe Sprecbfiunben ftattbaben rönnen,

betannt geben.

Gaffel am 4. augufl 1896.
©er SRegterung« -- ©v.'ifttent. 3. a.: aiibau»,

447. 3n ©emägpeit brr Vorfiprift im §. 44 be«

Kommunal -abgaben --©efepe« Pom 14. 3uli 1893
(©. S. S. 152) ift ter bei ber Veranlagung ber

©emeinbe Ginlommenfteuer pon fiblalifdjen ©oniänen-
itnb Jotfigrunbftüden für ba» laufenbe Steuerjapr fen

©emeinben jum ©runbe tu legente, au* tiefen ©runb»
ftüden erjielte, ttatemilgige Ueberfcpug ber Qinnapmen
über bie au«gaben, unter ©niidfieptigung ter auf
benfefben rubenten Verbintlicpfeiten unb Verwaltung».

' T ’ T ’ .lif TV" H !! ) »J I T 1 9
leften nach ben («tat« für L april 1836/97, bureb
Vifanntmacbung be« Cßerrn Diiaifter« für Üanbtoirlb-

fepaft, ©omdnen unb Jorften tont 13. 3uni c. in ber

Kretin» Reffen - fRaffau auf 84.9 Vrcjent be« ©ruab>
[teuer > (Reinertrag« feftgeftellt werben.

Gaffel am 13. 3uli 1896.

ftbrngiiepe Regierung,
abtbeilung für birefte Steuern, ©omainen unb fforften.

448. ©er §. 1 ber ©olisdperorpnung, betreffeub
bie anlagen jur Verarbeitung pon Ipierbaarcn tpm
29. april b. 3. (amt«H. S. 106—108) wirb mit
3uftimmung te» sPejirrtaubfipufft« babin abgeJnbert,

tag in 3ei!e 2 hinter bem Vierte „^Ifertefcpmeifbaare"
bie ffilorte „unb flfertemäbnen" tmufepen finb.

Gaffel am 31. 3uli 1896.

®eT 9fegierung«
• Vräfiben t. 3. V.: ffliebner.

Verorinungen nnl Vetanntmadimtflrn
««lerer Äatferlidifr u«l fiöntgltrfjrr ©ftjörbrn.
449. Verjeiebnig ber Vorlefungen an ber
«Jnigliipen Vanbrnirtpfipaftliibfn £o<pftpule in »eriin N.,

3noalibenftrage Dr. 42, im fflinter.Semefter 1896/97.
1. Sanbrnirtpfcpaft, fjcrftttirtbfcpaft unb

©artenbau.
©ebeimer SRegierung«ratp

, ©tofeffor Dr. Orth:
allgemeiner ader* unb Vflau seitbau, I. Xpeil: Voten«
tuube unb Gniroifferung be« Voten«. Spedefler ader*
unb Vflancenbau , I. Speil: ffutterbau mib ©etreite.
bau. 9anbmirtbf<baftli<bc« Seminar, abtbeilung:

Vflansenban. Uebungen jur ©obenlunbe. Oeitung

agronomiftb=peboIogif(ber unb agrifulturcbemifdur ar«
beiten im «aboratcrium. (Uebungen im Unterfmben
bon Vilansen, ©oben unb ©ünger), gemeinfam mit
bem aififtenlen Dr. ©erju. — ©ebeimer Regierung«,
ratb, ©refeffer Dr. ©erner: Vanbroirlbfcpaftlicbe

©ettiebeicljre. SRintoiebsudjt. i'anbrpiTtbfcbafllicbe ©utb>
fübrung. Slbrig ber lanbmirlbf<bafitüben ©rotuition«.

lehre. — ©vofeffor Dr. 8 e h m a ti n : augemeine
Sbitrsucbilebre. Sibafjucbl unb VloUtunbe. 9«nb-
wirlbfcbafilicbe [fütterungblebre.— ©ebeimer gieibnnng«.
ratb, ©rofeffor Schotte: t'anbwirlhjchafilicbe Dia.
fipinenlunbe. ©tinstpien ber Diecpanil in anwenbu»g
auf lanbwirtbfcbajtlKbe i'iafcbinen. ^cidgen » unb
Souftruction«. Uebungen, für 2antwirtbe auep ©ian>
Sncpncn. — Glarteniufpeltor tünbemutp: Ooftbau.

—

Oberfürfter ftoitmeier: goiftbenupung. gwftfipub.
2. ‘Jlaturmiffcnfcpaften.

a) ©hpf if unb Dieteorctogie. ©rofefjor Dr.
©ötnftein: Gfperimental-ijlbhfif. 1. Ih«iU ©ieepanif.

‘flppfitalifcpe Uebungen. Vlctterfunbe.
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b) Sptrnie unb Deepnologt*. ©roftflor Dr.

gltifeper: ancrganifept unb organtfcpe (Jjpetimental«

(ipetnie. ®rcfe« cpemifdpe« ©raltilum. Meine«

«pemifepe* ©raltiljun. — ©rieatbojent Dr. SebmSatr:
tefme«ftrat»u tut Unterfucpung lattbtrirtpf(paftU<b

tticpiiget ©tcffe (mit pralttft^rn Uebungen). — ©ribat»

bcjent Dr. grenzet: (Ipetnie btt Raprungfl» unb
'©enugmittel mit Demonftrationeu. — ©rofeffor Dr.

• ©elbrfiif mtt'Dr. ©aare unb Dr. tBlttel»p6|er:
©tenueref, ©raurrei unb ©tärlefabrifation. — ©rioat*

bojenf, ©rofeffor Dr. ©apb.ud: ©Sprung« < Gpemic.

c) ©tineralogit, ©eologit unb ©eognofie.
©rofeffor Dr. ©runtr: 9RineTalogie unb ©cftein«-

lunbe. ©obtnfunbe unb ©onitiruug. Uebungen jur

©obenluube. ©raltiftpe Uebungen im Seftimtnen »an

©Hneralien unb ®eflein«arlen.

d) 33 o t an if unb ©flanjenpppf iologie. ©to>

fefler Dr. Ä n p; Sinatomie nnb Rtotppologie ber

©flonjen, mit Demoufltaliwitn. ©otanifcp = mifroftepi«

fcptr ffurfu« , im anftplug an oorftepenbe ©otlefung.

arbeiten für ©orgefcpritlene im Potatiifcpen Dnfiitut. —
©rofeffor Dr. graul: ©flanjenlranlpeiten unb ©pan«
jenfcpup. ©fknjen.patpolegifcpe* ©raltilum. arbeiten

für ©crgefeprlttene im 3nftitut für ©flanjenpppftelogie

unb ©flanjenftpup. — GSepeimer Regietung«ratb, ©ro»

fefler Dr. SHttmad: ©amentuube. SBerfülfcpung btt

Raprung«» unb gutterraittei, mit Demonstrationen.

Repetitorium ber fpfttmatifcptn ©etanif. — ©ribat»

bajent, ©rofeffor Dr. dati ©Juller: ©ruubjüge ber

©atterieniunbe mit befonbner ©erüdjltptigung ber

praltifcpen Canbtsirtpfcpaft. ©raltiftpe Uebungen au*

bem ©eplete ber ißafterienfunbe. Repetitorium ber

allgemeinen SBctanit (mit au«f<plu§ ber ©pfiematit).

e) 3o«Iogl« unb 3i^ier|>^^fiologie. ©rofeffor

Dr. Repring: 30°tE
fl
ie unb Bergleicbenbe Anatomie,

mit befenberer öeriidfitpfigung ber iBtrbeltpicre. Die

jagbbarert Saugetpiere unb ©figel Deulfcplanb«.

3oologifcpt Uebungen. — Dr. ©late: Die ber Canb«

unb gorfttoirtpfepaft nüplitpen unb («belieben 3n»

feiten. — ©roftflor Dr. 3un(j: ©ppfiotegie be«

tpierifepeu ©tofftwjpfcl«, ffiefunbpeirtpflege bei ©au*«
totere, arbeiten im tpierpppficlogifcpen Laboratorium

für ©OTgefebrittene.

3.

©eterinärtunbe.
©roftflor Dr. Diederpoff : Seutpen unb para»

fttifepe Äranfpeiten ber ©auStpiere. — ©rofeffor Dr.

©dpmatt: änatomie ber ©auetpiere, berbunben mit

Demonftrationen. — fflepeimer Regierung*ratp
, ©ro»

ftflor tt. g. 2)1 filier: ©efämpfung bet anflerfenben

Zpiertranlbeiten burtp bie ©ietjfeucpengefepe unb bie

pierPei bi*per erhielten (Erfolge. — Obetrogarjt a. D.
Äüttner: ©ufPeftplagClepre.

4.

Redpt«» unb @taat«tt)iffenf(paft.

©rof. Dr. $ ering : agram>efen, agrarpolitil unb
• 8anbe*tulturgefepgePung in Dcntfcplonb. Rational»

Menomiftpt Uebungen. Reitp*« unb preugiftpe« Reept,

mit Pefonberer Rütfficpt auf bie für ben Canbteirtp,

ben Coubmeffet unb Äulturtetpniler ttieptigen Reept«»

»erpfiltniffe.

5.

Jlulturtedpnil.

©epeimer ©aurotp oon 'Dtünftermann: Kultur»

teepnil. Cntmerfen Tulturte(pnifcper anlagen. Kultur»

teepniftpe« «Seminar. — IHetioraKonabauinfpettor

© r a n (j : ©afferbau. ( ©auteepnifepe* Seminar ).

©rüden» unb ©Jegebau. ©nttoerfen ruaffcrbaulüper

anlagen. Caubtoirtpfcpaftlüpe ©autepre.

6. ©eebifie unb ©iatpematlf.
©rofeflot Dr. ©ogler: Iraciren. Ötunbjügt ber

CanbeSoertneffuug. ©raftifepe ©eomehie. Rtefjübungtn,

gemeinfam mit ©roftflor ©ege manu. ®eobütif(pe*

©eminat. ®eobätifcpe Redpenübungen. — ©roftflor

© e g e m a n n : ftartenprojeltionen. Uebungen jur

uanbeSbermeflung. 3c^enüPungen. — ©rofeffor Dr.

Reicpel: analptifcpe ®eom*lrit unb analpfi«. Dar«
ftellcnbe ©comeltie. Uebungen jur barflellenben

©eoinetrie. IRatpematiftpe Uebungen, be^lo. Racpträge.

3ei<penÜbungen jur fearftellenben ffleometrie.

©cginn be« ©Jiiiter « ©emefter* am 16. SDctober,

ber ©orltfungen fpäteften* am 23. DctoBer 1896. —
©rogramme finb bunp ba« ©elretariat ju erpatten.

©erlin am 13. 3uli 1896.

Der Rector ber ßgl. Canbrnirlpfepaftlitpen ©odpfdpute.

g r a n l.

450. Da« fflintcr»©emefttr 1896, 97 an ber ßöuig»

liepen lanbtoirtpfipaftlicpen atabemie ©opptI«borf in

©erpinbung mit ber Rpeiniftpen grietriep » SSilpeim*»

Uniberfität ©onn, beginnt am 15. Oltober b. 3.

mit ben ©orlefungen an ber Unioerfltät ©onn. Der
fpecielle ßeprplan umfagt fotgenbe mit Demonftrationen

cerbunbene wiflenfcpaftlitpe ©ertrüge:

©etrieb*lepre (II. 3, peil ) : ©epeimer Regierung*»

Ratp, Direltor ©rofeffor Dr. greiperr oonber@olp.
allgemeine Rulturteepnit (II. 3peil): DerfelPe.
üantUHrtpfepaftlicpe« Seminar: DerfelPe. ©pecieller

©flanjenbau: ©rofeffor Dr. Ramm. Rinbmepjutpt:

D e r f e l b e. ©epmeineju^t : DerfelPe. ällge»

meiner ©flanjeubau: ©rofeffor Dr. 29 op 1t mann.
Demonftrationen im Caboratorium be« Serfu(p«felbe«:

Derfelbe. gorftbenupung: gorflmeifter Sprengel,
gorflciaricptung: Derfelbe. Cbftbau: ®arten*3n»

fpeltor ©eigner. Ruppoljpflanjen: Derfelbe. an«

erganifepe SjcperimentaMSpemie: ©rof. Dr. ßreuSler.
Canbrnirtpfcbaftliepe Xecpnologie: Derfelbe. «ipemiftpe«

©raltilum: Derfelbe. ©runbjüge ber dpemie: Der«
felbe. ©flanjen«analomie unb ©ppflologie: Dr. Roll,

©flanjenpppfiologifdpt unb milroflrptfcpe Uebungen:

Derfelbe. Cantnsirtpfebafllitpe 30EN>e (I- Dpeü):

©rofeffor Dr.Cubmig. (fjperimentclle Xpierrbpfiologie

:

©rof. Dr. ©agemann. Jpierpppfiologifdpe« ©raltilum:

Derfelbe. Riineralogie: ©epeimer ©ergratp ©rof.

Dr. Ca«pepre«. Riineralogiftpe Uebungen: Der»
felbe. 6£perimental*©pp[it: ©rofeffor Dr. ©iefeler.

©ppfilalifipe« ©raltilum: Derfelbe. Canbtcirtp»

fepafttiepe ©iafepinenlunbe : Derfelbe. Elemente ber

aJieepanit unb ©pbraulil mit Uebungen: Derfelbe.



Lanbwiribfhoftlih« Bauftutbt: Breftffor §uppttb-
Brühen», SStljr», ©hltuffu • unb ffiegtbau: Der«
fetbe. Bautehnifhe Uebungea: CDerfelbe. Kultur«

tf^nifc6cUebungen: s
J)t elicrationS^iöauinfpcttcr Künjel.

©pejteUe £u!turtec$mf: Derfelbe. X^tcne ber Be*

cbahtung*febler unb Dietbote btt lleinflen Cuabrate:

Brof. Steil. De eil;obe ber Ueinften Cuabrate : Der»
i clbe. Lanbmegfunbe: Devfetbe. Lattbeepermeffung:

Derfelbe. ©eobätifhe Uebungen: Derfelbe unb

Drof. Dr. Sftein&erß. Btaftiihe ©eemetrie: ^rof.

Dr, Steinbet^. ©eobätifhe* Seminar: Derfelbe.
Snatyiiföe ©eomthit unb analbfi«: ^rofeffor Dr.

SSt 1» mann, Stereometrie unb fpbärifhe iiigono«

metrie: Derfelbe. Di'atbematifhe Uebungen: Der«
fei bt. S3olI«H)irl^fd)aft6[efeve: Btof- Df- ©otbein.
2anbh3trf^fd^aft«r«bf: amtSricbitr Drof*ffor Dr, ©hu»
matter. gifhiuht: fflebeimer Dtcbijinalvaib, Dr»’

feffor Dr. grtiberr eon la Balette ©t. ©eorge.
Stnotomie unb ’^SbrjfloIc'gie ber $>auStbiere: Departe»

ment« » «D^irrargt a. D. Stbell. Bferbejuht, @t«
burt«bütfe, ipufbefhlog: Derfelbe.

Singer ben ber atabemie eigenen wiffenfhafifihttt

unb praftifhen LebrbülfSmitteln, roeltbe burh bie für

ebemifebe, pbbfifaltfh*, pflanjen* nnb tbierpbbfiologifhe

Braftita eingerichteten Önftitute, neben ber lanbttirtb«

febafllieben SSerfuheftation unb bem tbitrpbbfiologifhen

Laboratorium eine mefentlthe Beroollftänbigung in ber

Denjeit erfahren haben, ftebt berfelben burh tbre Ber*

binbung mit bet Uninerfität Bonn bie Benntjung ber

©ammlungrn unb Bpparate ber leiteten ju ©cbote.

Die afabemifer finb bei ber Uninerfität immatrifulirt

unb haben be«balb bat Sieht, noch alle anberen für

ihre allgemeine »iffenfebaftUeb* SIitAbilbung wichtigen

Berufungen ju büren, über welche ber Uniberfität*«

Katalog ba* Siäbere mittbeilt.

Der feit 1876 »erfuch«n>eife eingerichtete cultur»

tehnifebe unb ber feit 1880 befiebenbe geobätifhe
Kurfu« finb beffitrtiD an ber Slfabemie eingerichtet unb

beren Bcfuh für bie jufünfttgen D«ufifhen Lanbmeffer

obligatorifh geroorben. ©benfo haben bie bitf ftubi«

tenben Lanbmeffer unb bie Kullnrtehnifer itjre ©pamen
mit amtlicher ©eltung an ber b>tf'8tn SMabemie ab«

jnlegen.

Sluf Snfragen »egen ©intritt* in bie atabemie ift

ber Unterjeicpnete gern bereit, jebttebe gettünfhte nähere

*u«tunft ju ertbeiltn. Stuf anfuhen eerfenbet ba«

©efTetariat ber atabemie Drofpette toftenfrei.

©pppeftborf bei Bonn im Suguft 1896.

Der Direltor ber fiünigt. tanb»irthfhaftlih*n Sffabetnie:

©eb- 8?eg.»9?atb, ?rof. Dr. greiberr bon ber ©olp.

451 . Die ftdniglicbc Diafdbineubau » unb Jütten«

©hule in Dui«burg, totlhe burh ©rlaffe te* $>errn

Diinifier* für öffentliche Arbeiten rem 13ten unb

21. Sanuar 1886 ben Königlichen ©ifenbabn« unb

©aubebSrben al« anehilbungSftätte für Borarbeitet

unb ©erfmeifter befonber« empfohlen »urbe, eröffnet

am 8. Oftober b. 3. in beiben Slbtbeitungen

•. ©erlmeifterfhule für Schlöffet, ©hmiebe, Dia»

fhinenbauer, ffeffelfhmicbe unb ähnliche ©taetbe«
treibenbe

,

b. SBerlmeifterfhule für Sifen » unb Dletaübüiten»

Ieute unb »®ieger, Arbeiter ten Ketereien,

@la«bütten, ©emenifabrifen unb ber cbemifhe»
©reginbuftrie

neue Ltbrfurfe.

3ur Slufnabme ift erferberlih:

1. Der Siah»ei* grünbliher ©lementatfenniniffe

(geläufige« nnb richtige« 8efen, bie gäbigfeit

gum richtigen Siahfhtciben eint* Diltat«, ©ther»
beit in ben oitr ©runbrehnungSarten mit gangen

unb gebrochenen fahlen),
2. minbeflen* 4jährige prattifh« 93 e

-

fhäftigung in bem gemähten Berufe.

©olhe junge Leute, »eiche fih burh regelmägigen

Sefuh einer gortbilbung«fhule bie in ber 4, Klaffe

ju erlangenben Renntniffe bereit« erworben haben nnb
in ber Stufnahme« Prüfung naeh»eifen, fdnnen in bie

3.

Jllaffe etairettn.

Durch bie am ©hluffe be* JturfuS unter bem
Botftb eine* Äommiffar* ber fiüntglihen Siegierung

in Düffelborf ftattfintenbe Prüfung erlangen bie

©hület ein Steifejeugnig über ihre ibtottltfhe Be«
fäbtgung gur Befleibung bon DieifterfteUen.

«I* Bethätigung ihrer ftürforge anh für bie

geiftlge gerberung be« Slrbeiterftattbe* haben jablreihe

firmen IHbeinlanb < ffieftfalen« einen ©tipenbienfonb*

gegrünbet, au» bem ihren ftrebfamen arbeiten» \um
Befuhe ber Dtafhtnenbon« unb {»üttenfhute erhebliche

Unterftüfcungen in baar gewährt »erben fflnnen.

augerbem finb Pon einer angabl ftrei«Dertretungen

©tipenbien für gahfhälrr geftiftet, über »eiche

Däbete« au« bem Programme gu erfeben ift.

an ba« Kuratorium gerichtete ©efuhe um Ber«
leibung bon ©tipenbien finb unter Beifügung pon

^eugniffen über Pie SBfirtigfeit unb bon 91ah»etfen
über bie Bebürftigfeit be« Bewerber« non ©eiten

feiner jepigen Söerf«oer»altang, fo»ie bet Ort«bebärbe
)Ug(eih mit ber Slnmelbung fpäteften« bi« jum
25. ©eptember einjnretheu-

©hviftlihe nnb münbtihe anmelbungen, bie anh
burh bi* betr. £Qerf«oer»altungen erfolgen lönnen,

finb müglihft halb jn bewitten. Der Dielbung fmb
auger einem furgen felbftänbig berfagten unb eigen-

bänbig gefhriebenea Lebenslauf unb einem ffübning«»
jeugniffe auh bie ©hultengniffe, fewie Lehrbriefe,

abfebrfheine ober ähnliche Jiah»eifc über bie prai»

tifhe Ibätigfeit beigufügen.

Da« Droatamm ber anftalt »irb auf Btrlangen

loftenfrei jugefanbt.

Duisburg am 15. 3n(i 1896.

Der Direftor B eifert.

©tfatmtmnhungen communalftanbtidjcr Btböröen.
452. Onnalibität«» nnb aitertnerfiherungS«
anftalt {>effen«SRaffau. — Dahbem auf ©runb
ber Borfhrift im §. 11 abfafc 1 be« Statut« bet
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bie«feitigen 83erfichenmg«anfta(t bie Hbnaljme bet

- 3ahre«rechirnng für ba* SRechnungljabr 1895 in bet

orb entließen Berfammlung be* ?ln«f<bnffe» tem 19ten

3uni b. 3. erfolgt ift, bringen wir in Slu»ffibning ber

Beftimmung am Schluffe be« §. 23 be« Statut« in

ber Anlage btn 9?echmmg«abf<hlujj für 1895 jur all»

gemeinen kenntnif.

Kaffe! am 16. 3nli 1896.

Der Borftanb.

Dtiebefel, Freiherr ju Kifenbath, öanbe* • Dirtltor.

® r 1 c 9 1 g t c Stellen.
453. Die ffarrfteBe in ®uben«berg, Älaffe

gleiten Siamen«, Totrnnt in fjolgc Btrfefcnng ihre«

felt^erigen 3ni?abtr« am 7. Slcbtmber b. 3. jur ßr»
iebigung.

Geeignete Bewerber um bie flfarrftefle, mit welcher

in ber Siegel ba« Ketropolitanat »eTbunbcn ift, werben
jur (Sinrei<bung ihrer Ketbung burch Bermittelung

be« ihnen oorgefe(jten Diöcefanborflanbt« innerhalb

Bier ©eiten mit bem ©emerfen anfgefertert, bafj int

theilmeifen Derfung be« Sinljegebalt« be« oerletten 3n»

habet« ber ©teile ehe Betrag eon jährlich 2700 Karl
au« ber Bfarrpfrüttbe entnommen wirb, weither Be»
trag ben bem ©teileninhaber in Dheif;ahfungen ju

entrichten ift, wogegtn ba« ihm feinem Dienitalter

noch juftebenbe 3ahre«einlommen an« anberen Kitteln

ergänjt werben wirb, gerner hat berfelbe an btn

bärtigen 8?e(tcr jährlich 300 'Karl an« bem ^Jfart*

einlommen abiugebtn,

Gaffel am 30. 3uli 1896.

königliche» SonftfioTium. b. illtenbocfum.

454. Bewerber um bie erlebigte erfte altftäbter

Bfarrftetle hterfelbft, hei bertn Befeßung ber ©tabt

ba« ©räfentationbreCht jufteht, werben erfuc^t , ihre

KeibungCgefutht bi« fpäteften« jum 20. Kngnft b. 3.

bei mir einjureichtn. Buch mögen biefelbtn ber bal»

bigen peranjiehung ju einer ©robeprebigt gewärtig fein.

$ofgei«mat am 30. 3nli 1896.

Der Bürgermeifter. ©chirmtr.
455. Die Schnlftelle in Scolborf, mit weicher

neben freier SjBchnung unb Neuerung ein 3ahre«ein»

lommen non 822 Karl 44 Bf. oerbunben ift, foll

infolge Berfeßung be« ftitljerigen 3nhaher« a(«balb

befeßt werben.

(geeignete Bewerber um bie ©teile wellen fi<h

unter Borlage ihrer 3tußni ff* *>•* i«m 15. ftugnft

b. 3. bei bem öotalfchnlinfpeftor
,

perrn Pfarrer

©ommerlath in Slpelem, jchriftlieh melben.

{Rinteln am 27. 3n!i 1896.

Der königliche Schult erflanb. Düfurth, Uanbraih.

45<i. Die jweite ©chulfteöt in Ocftr»haufen ift

infolgt Ülbleben« be« 3nhaber* nen jn beferen.

Da» Ginlommen beträgt 750 Kt. ncbfl 180 Kl.
Klethentfchäbigung unb 90 Kl. für Neuerung.

Bcwerhung«gefuche nebfl Bnifung«jeugniffen ftnb

bi« }um 1. September b. 3. bei bem 11 nterjei n eten

einjureichen.

Katburg am 23. 3uti 1896.

Der königliche fanbrath. b. Siegel ein.

457. Kit bem Beginn be« lommenben SBinter»

femefter« foH eine Cehrerftelle am Organiemn» ber

hiefigen ©tabtfchule neu befeßt werben.

Da« (Behalt beginnt für befiititio angeftellte Sebrtr

mit tOOO Karl unb fteigt ftaffelmäfjig bi« 1650 Karl;
bantben wirb ein ©ofjnungSgelb bon 180 bejro. 150
Karl gewährt.

©rouiforifth angeftellte Cttjrer bejieben ein (Behalt

«on 900 Karl nnb eine Kieibentftbübignng ben

90 Karl.
Bewerber wollen ihre (Sefnche unter Berlage ber

3tugniffe ec. bi» jnm 20. Sluguft b. 3. hier einreichen.

Pcfgei«mar am 31. 3nli 1896.

Die ©tabtfdmlbeputation. Schirmer.
458. Die ©chuiftetle in Slieberwetter wltb in

tfolge Berfeßung be« jeßigtn 3nhaher« mit bem lften

tSuguft b. 3. frei.

• Da* 3ahreeeintcmmtn ber Stelle, mit welcher

Äirchenbienft nicht otTbunbtn ifl, beträgt 750 Kart
nebfl freier ffiohnung unb 90 Kart Steuerung* « ßnt»

f<häbigung.

Wefuche um Uebertragnng ber Stellt ftnb «nter

Beifügung ber Brüfnng«jtugntffe bi« jnm 15, Stuguft

bei bem Unterieichniten einjitreichtn.

Karburg am 29. 3nti 1896.

Der königliche gattbratlj. b. 91 eg eie in.

Bnimt tuporfottal s tfndjridjtr«.

Grnonnl : ber (Bericht* » Slffejfor Dr. ffiilbelm

3ebbie« jnm Amtsrichter in Spangtnberg,

ber 8t>rft»Affeffor ßtnmerich in fiaftellaun imn
Oberförfttr in Slenhof an Stellt be» »erfeßten Ober*

förfter« pelm tom 1. September b. 3. ab,

ber 8techt«lanbibat Barnhagen inm Öieferenbar,

ber jfabrifant kehl scn. in panau bon Steuern

jum panbei «rechter bet bem fiaubgericht in panau,
ber ©achtmeifter Sauer unb ber Bice»Söatht»

meifter Schilling ju Schußmännem bei ber Boltjei-

Direftion in (Löffel,

bie Bürgermeifter Breitftabt in paffenhaufen

unb KÜKer in 3mmenhaufeu ju Stanbe«bamten uno

ba« ®emeinrath»mitglitb ftropp in Bhilippötßol. fowie

ber Bicebürgermeifter ft e 1 1 n e r in (Merlenbach jum
SteDoei tretet bejw. 2. Stellbertreter ber ©tanbe«beamten

für bte ©tanbe«amt«btjirfe ber genannten Orte.

BV* pierju a(« Beilage ber Oeffentliche «njeiger Str. 32.

( 3afettton«g<l>ü6rai für ben »mm einer gewöhnlichen Jltuijefle 20 Wetijlpieimig. — cöeJajSblSttet für j unb | Sogen 5

mW für } nnb 1 Bogen 10 »ieiebspfennig.

)

«ebtgirt bet «Ontglicb« Kegtemng.

cfaflil. — •ebrnift tu ber h»t» nnb Oatfenhou*<®uehbratfer«l.
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JSS 35. Äulgcgcfcen *0Hti»o$ ben 12. 2fujuft 1896»

3*1alt be« Stich* «®e|cBblattc*.

Die Nnntmer 23 be« Re:d>* * ®tif(jMatt* , welch«

bem 28. 3uli 1896 ab in Berlin jur Butgabe gt*

langte, entölt unter

9fr. 2324 bie ©efanntmachung »egen Rebattion

be* ®efrht», betreffenb bi« ftaifeelktyen Scbu^truppcn

in ben «frifamfchen Schubgebieten unb bit Wehrpflicht

bafelbft, »otn 18. 3uli 1896 .

©ie Nummer 24 bei Reich* «©efebblatte, welche

tarn 81. 3uli 1896 ab in ©erli» jnr Tlulgabe ge«

langte, eAfbfilt unter

Nr. 8826 ba» ®ef*t, betreffenb bie Bestellung

eine* Nachtrag* gmn 9?erc|j«^an«t)<ilt# - Crtat fjfr bau

Ötallfabr 1896/97, com 22. 3nli 1896; unter

Sw. 8896 ba* (liefet, betreffenb bie Bestellung

eine* jwcften Nachtrag* gum Reichlbaulha(t*«Stat für

ba* SleHjttfr 1896/97, com 22. 3uli 1896; unb

u*et
Nt. 2897 ba* ®efeb, betreffenb bie Aufnahme einer

Vnteiht fflr Smtdi ber Smoaltungen te« Reich*«

beert« nnb bt« Rulwfirtigen Nmt», fcwie ber Reich*«

'Paff > unb ZMegraphtubervalhmg , eem 22. 3uli

1896 .

Die Nntnmer 26 be« Reich* «©efefcblatt#, welche

Don 4. Nuguft 1896 ab in ©erltn jur Ausgabe ge«

Iumte, enthält unter

Nr. 2898 bie ©erorbnung, betreffenb bie Sin«

fübrnng ber btulfchtn 9tililär«Ctrafgcfehe in ben

Nfrilauffchen ©«bubgebieten, ccm 26. 3u!i 1896;
unter

9fr. 2899 bit ©ererbnnng, betreffenb ba* ftraf«

gerichtlich« ©erfahre« gegen SNilHfirperfenen ber Äatfer«

liehen ©^nf|tTUbben , com 26. 3nli 1896; nnb unter

Sfr. 2330 ba* Nttommcn jwifchcn kein Dtn(f«h«u

Reich unb ben ©rofbrrgogtbum t'u;enburg übet ben

©erfebr mit ©ranntwehi, com 22. «Rai 1896.

Die Stummer 26 be* Reich* «©efebblatt*, welch«

Dem 8. Rugnft 1896 ah in ©erün jnr ln*gahe ge«

langte, enthält unter

Nr. 2881 ben Allerhbchften Srlafj, betreffenb ®t-
nehmigung eine* rebibierten Abgaben tarif« fflr ben

Äoifet Wilhelm» ©anal, Dom 4. Augaft 1896.

3n|«U her ©rieb« Sammlung für bit Königlichen

$rtn§ifcben Staaten.

Die Stummer 20 ber ©tfeg » ©antmlung , welche

Denn 29. 3uli 1896 ab in ©eTtiu jur Aufgabe ge«

lemgtt, enthält unter

Sir. 9840 ba* ©efeb, betreffenb bie Abänbernng te«
Amt*g«ri«ht*bejirfen, com 12. 3ulf 1896; unb unter

Nr. 9841 bo* ©tfeb, betreffenb bie $amitien«

fibeifemwiffe in Neuccrpommern unb Rügen, Dom
12. 3nli 1896.

Die Nummer 21 ber ©efeg« Sammlung, welche

Dom 1. Auguft 1896 ab in ©erün gar Au«gäbe ge«

langte, enthält nnter

Sfr. 9642 ba* ffiefeg, betreffenb bie Aufhebung
ber^hpethetenämter im ©dfnng*bertcch be* Rheinifchtn

Recht®, bom 16. 3uli 1896.

©trurlunngni nnl ©ctinutmachunßru brr JMftrs
Itchrn nnl Röntgltcbeu Centrulhehürlen.

459. dir beftimmen hiermit in SrgSngung be*

Regnlatio* über Ausbilbimg
, Prüfung unb Aufteilung

für bie miteren Stellen be* Borftbienfte« in ©er«
binbung mit bem ©Hlitärbienft im 3äger»flcrp« Dom
1. C Heber 1898 Bolgenbe*:

Der §• 16 übfag 1 a. a. O. erhält folgenben

3ufag:
„Die Oberjäger ber «affe A, bie burch Dienft

bei ber 8*hn ' «eben bem Borfiverforgnngfanfpruch

auch ben Sieilcetforgimgofcbein fiep erwerben wollen,

ober an* fonftigen ©rünbtn Aber ben «feitpuntt ber

Srlangnng be« Barftoerfergunalfchehi« hinan* im
aftioen SRiiitärbienft Derbleihen, fömten, wenn befonbere

Umflättbe bafflr fprtcben, in einem fpäteren, al« bem
8. ober 9. Dienftjabte — nnb jwar im 10. hi« gum
12. Dienftfahre — gut fjtrberung ihrer forftllcpcn

Au«biltung unter ©eUffnng ber ©tüitärgehflhrniffe auf

6 SOfeuatc behuf« ©erwtnbung im gerftfcbubbienfle

beurlaubt werben".

©erlin am 21. SRai 1896.

Der lfrieg«miaifier. Der SÄwifter für itanbwirtb«

3m Aufträge. fepaft, Domänen nab Borften.

Don ©iebahn. 3m Aufträge.

Waechter.

©rrorlnuwen aal ©rltnuttnncbungra Irr
iflntgltch» Regtmm«.

469. 3n ben ©tftbäfilrämneu ber Birma Pralle &
Reefe in ©nrifcheib ift cor einiger 3ett eine Portion

fatpeterfaurel Baryt al* boppelttohUnfaure* Natron
cerwogen unb an gilialen ber Birma abgegeben.

Nachm eiet ich finb tiefer ©erwechfetung bisher gWei

3Rcnfchenlehtn gnm Opfer gefallen. Die Birma hat

bi*btr nicht Den ©ewei* erbringen rönnen , Daf fie
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ade« beppeltlchlenfaure hatten bem ©erlebt entjegen

bat, ba« fein« 3*lt an bie Filialen abgegange« ift.

Der {Regierung« * ©räftbent in Soeben bat be*batb

eine ©etanntmaebung «geben (affen, bie bor bem
Anlauf blefe# ®alje* au« ben gilialen bn q. girma
unb bot bet ©«menbung be6 bi«b« ©efauften

ttnrnt.

Da bie q. girma auch ben ©tjirf ju

ibtem Abfapgebtet regnet
, fo bringe icb bie« hiermit

jnt öffentlichen Kenntnig.

(£ affet am 8. Auguft 1896.

Da {Regierung« »©räfibent.

©irfl. (Beb. Ob« » (Reg. * {Rath. fjauffonniüe.
461. ©tr bringen bitrbureb jut öffentlichen Kenntnig,

ba§ bie fetten

1) Hofuhrmaeb« Heinrich ®rau,
2) SRefttentar ©büipP ®tau,
3) Dr. phil. (Jarl Auguft l'utmig ßaubinger babiet

ja SJUtgiiebetn be« Äu«[cbuffe« für ba« jebge’fcbe

gomilien < ©entficium bu«b Stimmenmehrheit gtmäblt

merben ftnb.

Caffel am 1. Augnft 1896.

Königliche {Regierung,

Abteilung für Kirchen* unb ©chulfachen.

462. 'Jfaiftebenbe Anmeifung mirb im Anfchlug

an bie al« Beilage ju 9tr. 34 be« Amtlblatt« bom
3abte 1892 abgebrudlle Antoeifung com 10. 3uli 1892

jnt Ausführung be« fita#(enb«p(b«ung*gffebe* gut

öffentlichen Kenntnig gebraebt.

Caffel am 8. Auguft 1896.

Der {Regierung« * ©räfibent.

©ir(L (Beb- Ober * Keg. .{Rath- tpauffonnitte.

3n ©rgfinjung b« jut Ausführung be« Kraalen*

onftcberung«gefece« in btt Raffung ber {Rooelle bom
10. April 1892 «(offenen Anmeifung bom 10. 3u(i

1892 beftimmen mir im Cinberftänbnig mit bem 4>errn

Kritg«minifttr unter Aufhebung unferer Anfügungen
bom 16, Dejemb« 1884 unb oom 19. Auguft 1885

binfiebtütb ber au«f<blieglicb für ©etriebe b« £t«e«*
bermaltung errichteten ©erriet«* unb ©au*Ktanfen*

(affen ba« golgenbe:

1. 3ur 3tff« 2, Abfap 7, b« Anmeifung:

Die ©efugniffe unb Obliegenheiten b« höheren

©erwa(tung*beb6rbe für bie ©etritb« * Kranfenlaffen

b« teebnifeben Onftitute bet Artillerie , b« ®emtbr*

fabrifen, b« 3Suniticn*fabri! , be« Artiüerietepct* in

©erlin unb für bie geftung«bau*ftcanle^(affen merben

»on b« im Königlichen Kriegemimfteriutn errichteten

Onfpedicn b« techtrifchen Onfiitute mabrgenommtn.

2. 3ur 3'ff‘f 5, Abfag 5, ber Anmeifung:

Die ©efugniffe unb Obliegenheiten ba Aufficbt«-

bebßtbe merben mabrgenommen

:

a. bei ben ©etrieb« * Ärantentaffen ber teebnifeben

Onftitute ber Ärtiflerie, ber ®emebrfabrifen unb

per ©innitipnefabrrl bon ber bei ber 3nfpeltion

ber teebnifeben 3nftitute im Königlichen Krieg«»

minifterium errichteten ^)anbmaffen » Abteilung,

b. bei ber ©eirieb« * Äranlenlaffe be« Artillerie*

bepet« in ©«(in bon ber Königlichen 1. Ar*

tiüeriebebot.SnfbeltioB i« f»fen, 'J 'i -1

c. bei ben geftungebau * Kranfenlaffen bon ben, ben

betreffenben gortififatienen Borgefeptea König«

lieben geftung« * 3nfpeltionen

,

jtboeb mit b« jRaggabe* fca§ bie geftfepttieg be« #rt*« -

üblichen Zagelohn* gemöbnlteb« Zagearbeiter (§.8
be« ®efefce«) ben Königlichen {RtgitTung«*©iäfibenten

juflebt.

©«lin am 27. 3uli 1896.

Der 3Xinift« D« UXinift«

be« 3nnem. für ©anbei nnb ©emnbe.
3« ©ertretung. 3m Aufträge,

©raunbebrenl. ©ieffert.

463. 3m amtlichen Aufträge ift som Königlichen

{Regierung« * unb ®eb«imtn aXebijmalratl} Dr. ffieig

bi« b« günfte ©ermaltungSbericbl über ba» öffent»

liebt ®efanbtmt*mefen im {Regierung*bejirl Caffel für

bie Sabre 1892/94 auSgearbeitct unb auf Anorbnung

be« Herrn üJiinifter« veröffentlicht rootben. ( ©erlag

»on ©eher & ©eibetneptr bi«f«lPft-

5 3Xorl).

Ditf« ©triebt enthalt auger ein« nmfaffenbtn

©ebilberung ber fanitären 3uftinb« be« ©ejirf» auch

alle miebttgeren, in ber ©ericbWjeit erlogenen ete*

feblägigen ©trorbnungen unb ©erfügungen.

3cb nehme ©eranlaffung, auf bieft Arbeit im

öffentlichen 3utereffe in«btfonbere bie Herren Anjte,

Snbuftriellen , ®ift» unb DrogenbSnbler , bie ®e»
meinte*, ©cbul* unb Krantenbau«»orftänbe aufmtrffam

ju machen.

Der (Bericht enthält, auger einem 3nba(t«*

tajeiebnig unb einem ©erjticbntffe bet angeführten

©trorbnungen, Anfügungen u. f. m. , folgenbe

tpauptabebeilungen

:

I. aXetecrotogifcbe ©Befrachtungen, II. ©emegung

ber ©eböltnung, 111. fflefunbheit«oerhältniffe, IV.

©obnftätten, V. ©afftrenforgung, VI. aJabrnng»*

unb fflenugmittel, VII. ®tmerlicbe Anlagen, VIII.

©cbulen, IX. ®efängniffe, X. gürforge für Kranle

unb Gebrechliche «
XI. ©über unb Heilquelle*, X1L

Veicbenfcbau unb ©egräbnigmefen , XIII. iRtbiginal*

ptrfonal.

ifaffel am 23. 3uli 1896.

Der (Regierung« »©räfibeat.

©irll. ®eb. Ober «Weg.* SRatb. Houffonbillt.
©erorbnungen uuö ©clanutmacbungen

anderer ftaiferltrfjer and Künigltetjer ©tbürden.
464. 3ur ©ornabme b« ©rüfung für ben einjährig«

fretoilligen ‘IRilltärbienft ift al« Anfangstermin für bie

H«6ft*©rüfung 1896 ber 21. ©eptember b. 3.

feftgefept merben.

Diejenigen jungen Veute, welche ficb bief« ©rflfung

unterjicbfn mellen, hoben ihr ©efueb bor bem lften
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Auguft b. 3. bei ber uiiter^eiifeneten Kcmmiffien rin«

jirrricfeen mtb in bemfelben anjugeben, in ariden |»ei

fremben Spracfern fit geprüft fein reellen.

Dem fflefucie finb brijufügen:

1) rin ftanbeRamtlicfeer (SSebitriRftfeein ;

2) eine drtlSrung beS ©ater* ober ©ermunbe*
über bie ©ereltrelCHgfeit, ben greireiHigen »üferenb

einer einjährigen aftiben ®ienftjeit jn beflriben,

auRjurüften, foreie bie Äcften für Blofenung nnb

Unterhalt jn übernehmen. Die gäfeigfeit feierju

ift obrigleitUtfe ju befcfeeiitigen;

3) rin Unfetf(feeltenbeit*'3eugnifi , reeltfee* für 3®8'
linge eon feBfeertn ©efeulen (®femnaften, JReal*

gbmnafien , Cfeer fRealftfeulen , ©regbmnafien,

9?ealf(feuten, SRealprogfemnaften, festeren ©ürget*

ftfeulen unb ben übrigen militärbereefetigten l'efer«

anfta(ten) burefe ben Dircftor ber beferanftalt,

für alle übrigen jungen teilte bureb bie ©otijei»

Obrigfeit, ober ifere borgefefete Dienftfeefefrbe

auRjuftellen ift.

4) rin ben bem ©rüfling felbfl ge» unb unter«

feferiefeener ?eben«lanf.

©Ämmtliifee ©apiere finb in Urfcferift rinjurtiefeen.

Gaffel am 15. 3uni 1896.

KBnigli<fee©rüfung*>KommiffionfürGinjäferig«jJreireilIige.

ben ©rodet,
ffiefeeimer fRegierungRratfe.

465 . Die ©(felfffaferttreibenben »erben benaefe*

tifetigt, ba& oem 14. September b. 3. ab bie Stfeleufen

ber tanalifierten ffulba, befettffl 'Ausführung notfeteen«

biger llnterfealtungSarbeiten , auf bie lauer ccn etwa

jirei SBctfeen gefperrt finb. Da* ®nbe ber Sperrung
toirb betannt gegeben »erben.

Gaffel am 12. Auguft 1896.

ÄBnigficfee ffiaffer«Sauinfpeftien I.

fkl**ntm«(fenngen »mwtutalflättfeifdwr ©tfeärteu.

466 . Der 3in«fu& für bie Kapitalien ber feieflgen

ftäbtifefeen ©partaffe ift in geige ©efcfeluffe* be*

©tabtratfee» unb AuRfcfeuffe« unb ©enefemtgung Kflnig«

Infeer Regierung bom 1. 3anuar 1897 ab feftgefefet

»erben
a. für fämmtlicfee Ginlagen auf 3j •/„,

b. für Darlefeen bi* jn 1000 SRarf auf 4 •/, ,

c. für Darlefeen über 1000 Warf auf 3J—4 •/,.

Die für ba* Oafer 1896 beredfenenben 3infen

bleiben uneerflnbert.

grifelat am &. Auguft 1896.

Der ©ürgermeifter. Rraigtt.

467 . 3m 9?a(feft«feenben »erben einige ftatiftifefee

Angaben übet bie ©erpflegung ben Krönten in ben

ftänbifefeen 8anbtrantenfeüuftrn
, fo»ie ber 3rrenfeeil>

anftalt unb ben 3rrenpflegeanfta(ten beR ©ejirtRber«

banbe* beR SRegietungRbejirf« Gaffel reüferenb be*

Safere* 1896 »rröffentltefet.

Gaffel am 4. Auguft 1896.

Der honte* • Direftcr in Reffen.

3. ©.: b. Defen-SRotfelfer.
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ttrleligtc «teilt».
468. 3um 1. Sobember b. 3. fofl in btt gorft«

«erwaltung ft# 8anbt#i)t«pita[# 'JKery^auf en, »reife«

©elfSagen, Segieiung«begirl« Gaffel, bie «teile eine«

gorfifibubbtamten mit fern ©obnfibe m Sanb junät^ft

probemrife befegt teerten.

Kit bcrftlbtn ifi tint Sabtttoergülung bon

700 Karl unb 60 Karl al# ©obnungfcntftbäbigung,

(ottie bet ©egng oen 12 rm ©neben «Sigeftbolj gegen

»Jablung ber ©erbung«toften wrtmnben.

gerfttJtiforgungflbeTtibügtt
!

tmfe WtfereejÄger btr

»taffe Ä. , roeldje bur<bau# gtfurib unb triftig jftnt»,

»ollen ihre Kettungen nebft tun gorfttetfergung«.

fcbeln ober btm ffliifUärpai unb bie fett befftn Ör*

t^iitung erlangten ©tenft» unb gübnmgfljtugntffe, bte

ten ganjen feltbem oerftoffenen 3t'*laum Wegen
muffen, einem ©efnnbbeit* • fflttefte , au#gefteUt feiten«

eint# beamteten Sfrjte# unb einem felbftgefibriebrnen

Pebetrtlauf binnen a$f ffict&en bei mir einretcfien.

2lu§erbem hoben bie ©etttrber eine fcbriftliebe Gr*

ttirung abgugeben, bag fie au« bem @1aot#fcrft<

bienfte enbgülttg ou#$nf(btiben ff<$ berpftiebten.

Gaffet am 4. «ngnft J89d. _ _L_ __
©er ganbeb.jDiVeftet, 3. Dr. Änorj.

460. ©ie neu gegvunbete falfe lifcbe Debrerftefle in

Süft, mit Beleber neben freier ©ebnung ein Gin*

fommtn ton 9äO Start ciiij4liefli(b ber geuerunga*

entfebäbigung »erbunben ift, fott mtt bem 1. ©Kober
b. 3- bureb einen nnoerbeiratbeten Siebter befe|t

»erben.

Bewerber »otlen ftcb f<bfeunigft bei bem tperrn

OrtAfc^alinfpettcr
,

Pfarrer Scbmetj in Staefenjetl,

ober bei bem Unteqriebneten metben.

.giänfetb am 6. ttuguft 1896.

©er »Sniglitbe Sianbratb- b. ©altoigl.

470. ©en ber biefigen Rreialaffe »trb ein gut

bejengter Äaffengebülfe auf fogleitb, fpiteften#

aber auf 1. Öltober b. 3. gefugt.

©olfbagen om 7. Sfuguft 1896.

©atbmann, »änigtieber 9tent meifi er.

471. ©ewerber um bie am 1. ©lieber b. 3, eolant

»trbenbe gebrerftefle an ber ®taftftbu(e in Gart«*
bafen »ollen ihre mtt ben coTgefebriebtntn 3*ugniffen

berfebenen Kelfcung«gefmbt binnen brei ffiotbtn an

ben ©ebuteorftanb bon Garl#bafrn, j. $. be« unter*

jeiebneten Canbratb«, tinretebtn.

f'rooiforifeb angeftettte Siebter bejttben ein ©ebatt

®cn 900 'Kart, fetoie 100 Karl Kietb#entf(bibigung,

bei bepnitieer Infteüung ein 9Snfang#geb«tt eon 950

Karl neben freier ©obnung ober 220 Kart Kietb#*

entfebäbigung.

$ofgti#raar am 5. iSuguft 1896.

©er »Mgticbf Canbratb. ©edbau«.

©eamtenberieuat s Smtjricbten.

(rrnaani : ber gerft • Bfftffor Gmmericb in

GafteUaim für ben oerfe|ten Cberfiifter £>etm jum
©beifSrfln in Seubof

,

ber ffleriebt« * *tffejfor ©cbmibl in Strtbf« gtrat

91tgierung# * Effeff or,

ber ©ofiaffiftent Sebneiber in 3DüfT«teorf tnb*

gültig al« fcUbcr in gutta,

ber foftaffiftent 3 anbtr “ ©iumentbat (£>an».)

al# lelegrarbenaffifieat in Gaffel,

bep ©iirgermeifter Subolpb in Glger*baufen

jum @tanb(#beamten unb ba# ©imeinberatbamitglitb

®Sbel baftlbft jum ©telleertreter be« Stanbe#*
beamten für ben @tanfe#aml#begitl 5tger«baufen

,

bie Sergeanten ©eb# unb 3aftb«»#ti gu Scbu«*
männern bei ber »iniglicbea Nötiget ©ireltian in Gaffet.

©enuftTngl: ber ©eti(bt«‘Äffeffor fReinbarb mit

ber ©eroaitung ber ©pegiaUommijfica in Sieber.

©Übungen

,

ber ©elonomielomniiffitma * ©«bütfe ©turne mit

btr l'eituna ber Sptgiallommiffwn III. in Gaffel.

©nfieqtn : ben ttebrem unb »irebenfienem

© tbefer in Sieberbont unb 8 o f j

e

in Sifberuetlmar

btr RantortUef,

8ctfebt: ber Spegiaflommiffar , Segierung#ratb

^temann in Gaffet in gleisb« «mt«eigenf(baft an
tit ffieneratlcmmiffion in HSnig«&erg,

btr ©triebt« * flffeffor 8 e o n b a t b 2t itt ben

©bertanbe#geri(bt#bfgirt Gefle,

ber Seferenbar ©fiu# in ben ©egirt be« ©ber*

lanbe#geri(bt# in grantfurt alffi.,

ber Ätfttenbar ©agner kl ben ©uiattemftwtfi

be« ©berianbe«geri(bt* GSln

,

bie ©oftfetretäre ©raunt »on Gaffel n#cb Kar«
bürg (©eg. Gaffet), 3ble bon Gaffet nach ©ortmunb
unb »alb oon ©re«btn nach Jperßf ttb.

Gatlafftn : btr Scbufcmann ® e f b 1 e bei ber

©ottgei * Xireftion in Gaffet.

fenfianiri : ber ®eri(bt8oottjiebtr »timet in

©tabenbacb,

ber ©artauffebn €>itb in btr Garltaue in Gaffet

auf 'Sadffmben oom 1. ©ftober b. ab.

(geftorben: btt Segitrung««Kfftff« SSmer in

Sieber .©Übungen,
btt §3rfter Stüber in 6ue.

fjitrgu al# ©eilage btr OtfftnUi<be «ngeigtr Sr. 33.

( 3nf«lton*«ebÜ(Mrtn füt ben Staun einet 4f»6bntu|« Irurfgnle 20 Skitbapfenmg. — ®e(agltiäutt für j unb g #*g*u 5
unb für 1 unb t Sog« 10 SitKSet’ftrimg.

)

Strblgirt bei ÄCuigiuber Siegierung.

Hoffet. — «ebtuät In bet ^of- unb Süa t f
e n b a n ».tButfibr u rfet ei.
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Sfmtflfilatt
fcöit t liebe it Steoierutif) ju Raffet

JYg 36* Äulgegeben SDiittwod) beit 19. Auguff 1896,

ßtrertmtttgen unb ©cranntmadjmtgfn brr Hatfers §. 4 . Aufjer bcr §erftellung bcr im Ißroiefte

lidjeit unb Rötrlglichcn Gentralbehörbriu unb »orftehatb »orgcfebenen Anlagen liegt bem »cr--

472. Statut für bie Gut* unb »ewäfferungS* banbe ob, »innen*, Gnt* unb »ewäfferungS * Anlagen

©enoffenfebaft in l’cimbad) im Streife SerSfelb. innerhalb beS aReliorationSgcbictcS, rodele nur burd)

Rufammentoirfen mehrerer ©runbbeitger ausführbar

§. 1. Tie Gigentbüntcr ber bem SReliorationS* finb, ju »ermitteln unb nötbigcnfaHö
,
rtadjbcm ber

gebiete anget)örigen ©runbftütfe in bat ©emeittbe* ipian unb bas »citragSucrbaltnif) »on ber ÄuffidjtS*

bejirfen ücimbacf)
,

geringen unb SJibbcrdjaufen, betjörbe feftgefteHt ift, auf Höften bcr babet beteiligten

Streife« .fj>er6fclb,SRegicrungSbejtrfS Gaffel (cfr. Einlage I. ©runbbefifjer burcf)fübrcn ju taffen.

beS Statuts) »erben ju einer ©enoffenfebaft bereinigt, Tie Unterhaltung berartigev Anlage«, bie, fotoeit

um ben Grtrag biejer ©runbftfide und) Wnggabe beS trforberlidj ,
in rcgelmäfsigc Schau ju nehmen ftnb,

SReliorationSplaneS beS CberlanbmcffcrS »reitfopt unterftebt ber ftufiidjt be's »orftcberS.

uom 31. flWärj 1894 burd) Gnt* unb ©etoäfferung §. 5. Tie gemeinfdjaftlidjen Anlagen werben

ju »crbeflent. unter Leitung beS »on bem »orftcljcr auf »efdjlufi

TnS SReliorationSgcbict ift auf ber ein Zubehör beS »orftaiibeS angenommenen äReliorationStedpu'fer«

bei UReltorationSplaneS bilbenbat Sarte beS liarib* in bcr 'Jiegel in lagelobu auSgeiübrt unb unter*

meffers Sjege unb beS SBiefenbautecbnifcrS fßatt galten. Snbeffen tönnen bie Arbeiten nad) »e-
uom 31. SWärj 1894 bargefieUt, bafelbft mit einer ftimmung beS »orftanbeS in Afforb gegeben »erben.

»cgraipngSlmie in grüner fjarbe bezeichnet unb
§. g. ®i( ©enofjcnfdjajtStaften »erben »on ben

bezüglich ber beteiligten »efi(j]tänbe ber ©enoffen* ölen offen nad) 'lRaffgabe beS fflädjeitraumS ber be*
f^attSmitaliebcr in ben jugeljöngen iRcgiftern jpejteU tbeiligten ©runbftiide aufgebrad)t.
nadjt^cnjiqcn.

»mb l)o t tl)rett iit Jlreiä ^ewjclb. _ .

§. 3. Tic Stuften ber fccrftcllung unb Unter* in ben »on bem_»orftonbe feftjujcfcenben Terminen

boltung ber gemeinjcbaftlidjen Anlagen Werben »on jut ©cnoffcnjc^aftSfaffe abjufübren. »ei »erfäumtcr

ber ©enoffeni'djüit getragen. Tagegen bleiben bie Üal)titng l>at ber ©orfteber bie fälligen »etrage bei*

itadj ben 3»cdcn bcr 9Relioration beljufS iljrer nu$* jutreiben.

bringcubeit »erroenbuttg für bie einjelnen beteiligten §. 10. Seber ©enoffe bot fidf bie Ginrid)tung ber

©runbftüde erfotbctlidieu Ginricbtitngcn, wie Umbau nach bem SReliorationsplane in Ausfid)t genom*
unb »ejamung »on SBiefcn , Anlage unb Unter* menen Anlagen, biefe Anlagen fclbft unb beren Unter*

Haltung bejonberer 3« s unb Ableitungsgräben u. f. w. fjaltung, forocit fein ©runbftürf bauon üorübcrgebenb

ben betreffenben Gigcnttjümeni übcrlaffen. Ticjcibcn ober bauernb betroffen wirb, gefallen ju (affen,

finb jebod) gcfjolten
,

beit im 3ntereffe ber gaujen Tarübcr, ob unb ju rceld)eni »etrage bem einjelnen

SRelioratioti getroffenen Anordnungen beS »orftcljerS ©enoffen hierfür, unter »eriidfiebtigung bcr itjm auS

fffolge ju leiften. bcr Anlage cnuadjjcnbeu ©ortl)cile, eine Gntfc^äbigung
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Starte unb fKegiftcr »erben mit einem auf baS
Tatum beS genehmigten Statutes »ejug ncbmcitbcn

»egfaubigungS»ennerfc Uerfeljcit unb bei bcr AuffidjtS*

bcljorbe ber ©eitoffenfdjaft niebergclegt.

Abänderungen beS ÜReliorationSprojcfteS, »cldje

iin Saufe bcr Ausführung fith als erforberlid) heraus*

ftellen, fönnen »om @cnoffenfd|aftS»nrftanoe be»

itloffcn »erben. Ter »efdjlufi bebarf jeboth ber

©enehmigung ber ftaatlicfjen AuffichtSbehörbe.

»or Grtheilung ber ©encl)migung fntb biejenigen

©enoffen ju hüten, bereit ©runbftiide burch bie »er*

änberte Anlage berührt »erben.

§. 2- Tic @enoffenfd)aft führt ben IRaincu

:

„Gut* unb ®cwäfferungs*©enoficnjd)aft in i’eimbach"

§. 7. Tie biernad) feftjuftcllenben »eilragSltfteu

finb »on bem »orftanb anjufertigen unb nad) »or

gängiger öffentlicher »efanntmachung ber Auslegung

oief iBodien lang in ber 28ot)nung beS »orfteherS

jur Ginfidjt ber ©enoffen auSjuIcaen.

Anträge auf ©erid)tigung bcr »eitragSliften ftnb

an feine Jrift gebunben.

§. 8. 3m gatle einer »arjellirung finb bie

©enoffenfcfiaftSlaften nad) bem in biefem Statut

»orgefchrieoenen ©etbciligungömafjftabc burch ben

»orftanb auf bie Trcnnftüde ücrhältniffmnfiig ju

»ertgcilett. ©egen bie Jeftfeftuna beS »orftanbeS

ift innerhalb jtöeier SSochen bie »efch»crbc an bie

AuffichtSbehörbe juläffig.

6. 9. Tie ©enoffen finb »erpflidjtet, bie »eiträge



gebührt, cntidjcibct, fatl<s fid^ ein Genoffe mit bem

Borftcher rttdfjt gütlidj Berftäitbigen foQtc . bnä nad)

©orfdtrift biefeä Statuta ju bilbenbe ©d)tcbdgcnd)l,

mit Auäfchluß bcS SRechtäwegeä.

§.11. ©ei abftimmungcnjiat jebet beitraaäpflidj'

tige’ Genoffe minbeftenä eint Stimme. 5m Uebrinen

rietet ftd, bnä ©timmöer^ältnil nad) brr Ipötje btt

ju leiftenben Beiträge.

Die Stimmlifte i)t bemgcmäfj non bem ©orftanbe

tu entwerfen unb nach oorgängiger öffentlicher ©e*

lanntmadjuna bet auälcgunciuicr Soeben lang jur

Emficht bet Genoffen in ber ©ohnung beä Borfteberä

auäjulcgen. anträqe auf Berichtigung bet Stimm«

liftt finb an feine grift gebunbtn.

§.12. Der ®enoffenjcbafta»Bovftanb 6cftef)t au«;

*. einem Borftri)tr,

b, zwei 9?eprnjentanten ber Gtnoffcnfdjaftämit*

alieber.

Die ©orfianbämitglieber btfleiben ein Ehrenamt.

aiä Erfaß für Analogen unb 3ci,ucti“Ilmn'6

erholt jeboef) ber ©orüeiicr eine jährliche, uon

btn ©enoffenjchaftarepräjentantm feftjufe(jenbe Ent«

fdjdbtguna.

Die geftfeßuna ift Bon ber Genehmigung ber
*

auffichtäbehörbe abhängig.

3n Stbinbcrungäfällcn wirb ber ©orfteljer burch

ben an Seben8jjeit älteftcn JRepräfcntanten oertreten.

Die SRitglicber beä Boritnnbeä nebft jwei ©teil»

Bertretcrn werben Bon ber Generalucrfainmlunq auf

fünf 3ahrt «och abfolutcr 3)iehrheit bet abgegebenen

Stimmen gewählt. Die ©aßl bed Borftcljerä bebarf

btt ©eftätigung ber ?hi[fichtsbcbörbc.

©ätjlbar ift jeber Genoffe, wdehet btn ©cfiß ber

bürgerlichen Ghrenredjte meßt burdj reebtäfräftigeä

Erfcnntnifj Berloren hat. Die ©aßl ber Borftanw-

mitglieber mit bet ©tcllüertreter erfolgt in getrennten

©al)lbanblungcn für jtbeä SKitglieb. ©itb im erften

fäahlgange eine abfolute ©timmenmehrheit nicht er-

reidjt, fo erfolgt eine engere ©aßl .jroijdjeit ben»

jtnigen beiben $trfonen, wdche bie meiften Stimmen
erhalten haben. Sei Stimmengleichheit entfeheibet

baä Bom Borfißenben ju jiehenbe 2ooä.

5m Uebrigen gelten bie Borfcßriften jürGemeinbe*

wählen.

§. 13. Die Gewählten werben non ber Slufftcbta*

bthörbe burch Smubfcßlag an ©ibeaftatt bcrpfücqtct.

3ur Ccgitimation ber ©orftanbämitglicber unb

bereu SteHocrtretcr bient ba8 oon bet Sufftdjta»

beßärbe aufgtnomment Serpflichtnngepcotofoll.

©oll ber ©tellBertreter fich banlbet auäweifen,

ba| "btt gaH ber ©ttünertretung eingetreten ift, fo

bient beyu ein 3«<Sn>& ber «iifficßtäbebörbc.

Der Borftano hält feint Sijpngen unter Sorfiß

bt« Borfteßerä, ber gleidjeä Stimmrcdjt hat wie bie

Reprfifentanten ,
unb beffen ©timmt im {falle ber

Stimmengleichheit entjeheibet.

3ur Gültigfeit ber gefaxten ©efchlüffe ift cä er»

forbedich, bafe bie fHepräfcutantcn unter Angabe ber

19t)

Gegenftänbc ber Berbanblmtg gelabert unb baff mit

©injtbluft bea Borfteherä minbqtenä jwei Drittel ber

Borftanbämitglieber auwefenb jtnb. Säer am Er»

fd)cincn oerbtnbert ift, hat bteä unDcrjüglid) bem

Borftchcr anjustigen. Dicfcr hat aisbann einen

Steüuertreter ju laben.

§. 14. Soweit nicht in biejem Statut einzelne

Bcrwaltungäbcfugniffe bem Borftanbe ober ber

GeneralBcrfammluug oorbchalten fmb, hat ber Bor«

Kct bie jclbftitaiibtgc Seitiutg unb Berwaltung aHtr

jclcgcnijeiten ber ®enof}en|d)aft

Snäbcfonbcrc liegt il>m ob:

a. bie audfüßnuia ber gern einjchaftlidjtn Anlagen

nad) bent fcftgcftcKten Bldiorationäplan $u oet*

antaffen unb zu beauffichtigen:

b. über bie Unterhaltung ber Hnlagcn, fomie über

bic ©äfferung, bie Grabenräumung, bie fjj>eu»

Werbung unb bie feütung auf benSBiejen mit

3uftimmung bea Borftanbeä bie nöthigen Hn>
orbnungeu zu treffen unb bic etwa erforber«

liehen auäführungäuorfchriftcn ju erlaffen ;
biä

auf ©eitcrcd gilt in biefer Seriebung bie bieiem

Statute alä Anlage II. angejcßlDffene ©iefen*

orbnung, welche jebodj ot>ne Genehmigung ber

auffichtäbehötbe nicht abgeänbert werben batf;

e. bie Bom Borftanbe feftgejeßten Beiträge aus»

Zujcßrcibcn unb eiiijjujtthen, bic 3abluugen auf

bic Haffe anjuwetfen unb bie ftaifcnuenoaltung

minbeftenä zweimal jährlich ju reuibiren;

d. bie Boranfd)lägc unb Sahrcärednutngcn bem
Borftanbe jur gcftfcßuiig unb Abnahme oor»

e. ben fsiefenwärter unb bie fonftigen Unterbeamten

ber Genoffenjchaft ju beauffichtigen

;

f. bic Gcnoffenfdjaft nach außen ju oertreten, ben

Schriftroedijcl für bie Genoffenjchaft ju führen

unb bie Udiinbcn bcrfelben ju untcrjeidjitcn.

Hur ?lüfchlie6ung oon Beiträgen hat er bie

Gcncljmtgung beä Borftaitbcä cutpholen. 3ut

Gültigleit ber Beiträge ift bieje Genehmigung
nid)t crforbcrlich

;

g.

bie nach Btafjgabc biefeä Statuts nnb ber

auäfüfjrungäuorjdtriften oon ihm angebrohten

unb fcftgcfefcten CrbnungSftrafcn ,
bic ben ©e*

trag Bon 30 ffltarl jcöod) nicht überfteigen

büricu, jur Gaioffcnfcbaftätaffe cinjujiehen.

8. 15. Die genoffenjchaftlichen Anlagen finb in

regelmäßige Schau ju netjmen, bic alljährlich wenig-

ftcitä ein TOal unb in ben erften fünf 3ahrcn nad)

ber ©auauajührimg jährlich jwei Süial, im grühjahr
unb im ^erbfte, ftattjufinben hat. Die Schau wirb

burd) bat Boritd)cr geleitet. Die übrigen Burftanbä»
mitglieber finb ,\uc Il)eilitahmc an ber Schau cin-

julabcn. Der Sdjautcnnin ift rechtzeitig, möchlichft

Bier ©ocheit Dorlar, ber duffichtäbchörbc unb bem
uftänbigen Bfeliorationäbaubcamtcn anjujeigtn, welche

cfugt ftnb, an ben Schauen theiljpmebmen. Die
uon ihnen gemachten Borfchläge finb ju beachten.



m
Da» Crge6nif? bcr Schau ift in einem ©ro*

loloDe, für beffen Aufbewahrung btt ©orfteber jn

fotgen tjat, niebctjulegcit Tie Aufficht«bcbörbe ift

befugt, erfotberücben JaIle« bie nach tcdsmfdjcm (fr-

meffeti jur Unterhaltung ber im ©rojcltc Borge»

(ebenen ober ftatutenmüfcig befd)toffcncn Anlagen
nottjnjetibiqen Arbeiten im ^»ang«ioege auf Soften
ber Genoffenfchaft jur Ausführung' ju bringen.

8. 16. Die ©erwaltung ber Sofie führt ein

fflethner, roctcha oon bem Sorftanbe auf brei Jahre
gewählt unb beffen 'Hemuneration Bom ©orftanbe
feftgefteHt wirb. Die Auffid)tebet)Srbe fann jebajeit

bie (fntfaffung be* Sedjner« wegen mangelhafter

Dimftfßbrung anorbnen.

5. 17. 3ur ©eroachung unb ©ebienung ber

SBicfen fteQt bcr ©orftcher auf ©efchluB beef Sor*
ftanbrt einen Sßiefenroarter auf breimonatlithc Stün*

bigung an unb fteHt ben Cohn für benfetben feft

Der SBiefenwärter ift allein befugt ju roäffern

unb muf? fo roäffern, bafi alle ©arjetlcn ben oa*
bättnigmähigen Antheil an SBaffer erhalten. Sein

Cigenthümer barf bie Schlcufcn öffnen oberjufefcen
ober überlwufjt bie Qfnt- ober ©eiuaffming**Anlagen
eigenmä<htig oeränbern, bei ©ermeibung' einer com
©orfteha feftjufefcenben CrbnungSftrafc bi« ju 30
Warf für jeben flontrauentionSfali. cfr. bie SBirfcn*

orbming ?ln(age II.

Der SSiefenroärter muh ben Anorbnungen be«

©orftcher« pirnftlid) Jolge feiften unb fann Oon bem»

fetben mit ©erroei« ober mit OrbnunaSftrafe bi« ju

brei Warf beftroft roerben. Der SSiefcnmärter ift

mit einer jdjriftlichen Jnftrultion ju oerfehen. ©i«
auj ©eitere« gilt für ben SBicfcnWärter bie al« An*
läge III. biefem Statute angejdjlofiene Jnftrultion,

rocithe nur mit Genehmigung bcr Auffid)t«behörbe

Aenberungen erfahren fann.

9. 18. Der gemeinfamen ©efthluhfaffung bet

Gcitoffen unterliegen:

1) bie ©«hl ber Sorftanbämitglieber unb beten

Stelloertreta,

2) bie ©abl ber Sdjiebsrichta unb bereit Stell*

oertretet,

3) bie Äbänbcrung be« Statut«.

8. 19. Die erfte jur ©eftellung be« ©orftanbe«

erforbetliche Gcneraloerfammlting beruft bie Auf*

fidftSbehörbe, welche aud) ju ben in biefer ©er*

jammlung erforberltefyeit Abftimmungen eine Borläufige

Stimmlifte nach ben Jlächcnangaben be« Gnmbftüd*»
regifter» be« GenoffenjdjaftSgcDicte* aufjuftellen bat

Die »eiteren Genernlucnammlungen ftnb in Den

gefefclicf) oorgefchriebenen (fällen (§. 60 be« Gcfefte*

wm 1. April 1879), mmbeften« aber alle fünf Jahre
burch ben ©orftehet jufammenjubaufen.

Die Ginlabung erfolgt unter Angabe ber Gegen»

ftänbe ber ©erhanblung butth ein öffentlich befannt

ju machenbe« Au*fd)reiben ber Genoffenfchoft unb

auhetbem burch ortsübliche ©efanntmadjung m ben*

jenigen Gemeinbcn, bereit ©ejirt bem Genoffenfchaft«*
gebiete ganj ober theilwcife angehört.

3wijchen ber (Sinlabung unb ber ©erfammlung
muh ein 3'mfd)cnraum Bon minbeften« jroei ©ochen
liegen.

Die ©erfammlung ift ohne fRücffid)t auf bie 3af)l

ber Stfchicnenen beichlufjfätüg.

Da ©orfteher führt ben ©orfig.

Die Gcncralecrjammlnng fann auch »on ba Auf*

fidftebehörbe jufammcnbcru|cn werben, Jn biefem

Jolle führt fie, bejiehungSweife ber Bon ihr ernannte

Hommiffar ben ©orfiü.

§. 20. Die Streitigfetten, welche jwifrfjen 3Rit*

gliebem ber Genoffenjchaft über ba« Gigent&um an
Gninbftütfen, über bie 3uftänbigfeit oba Den Umfang
Bon Gninbgcred)tigfcitcit oba anberen 91uhung«reef)ten

oba über befonbae, auf fpeiteücn 9feeht«titdn be*

rubenbe iH echte unb ©erbiiiblidjlciten ba ©arteten

entftehen, gehören jur Gntfctjecbung ba orbcnttichen

Gerichte.

Dagegen werben alle anberen ©ffcf)werben, welche

bie öemcinjmnrn Angelegenheiten ber Genoffenfchaft

oba Die Borgebtiche ©cctnträchtigung etnjelna Ge*
noffen in ihren burch b*® Statut begriinbeten ©echten

betreffen, von bem ©orfteha unterfucht unb ent*

fchieben, joroeit nicht nad) Wafjgabe biefe« Statut«
ober nach gefetlicher ©orfchrift eine anbert Jnftanj
jur (intfdjeibuiifl berufen ift.

Gegen bie (iittfcheibung be« ©orftcher« ftcht, fo*

fem c« fich nicht um eine ber au*fd)lief)lichen 3u flän*

bigfeit anbera ©chörbcn unterliegenbc Angelegenheit

hanbdt, jebem Dhcile bie Anrufung ba Gntjdjcibung

eine« Schieb«gaid)t« frei ,
»eiche binnen jwei ©od)en,

oon ba ©efantttmachung be« ©efcheibe* an gaechnet,

bei bem ©orfteha angemelbet roerben muß. Die Sofien

be« ©erfahren« finb bem untaliegenbcn Dl)eile auf*

jualcgen.

Da« Sd)icb*geticht befiehl au* einem ©orfigenben,

welchen bie Auffccht«behörbe ernennt, unb au* jWei

©eifigem. Die i'egtaen roaben ntbft jWei Stelloer*

tretcni Bon ba Genaalcerfammlung nach SRaftgabe

bcr ©orfchriftett biefe« Statut* gewählt, ©äljlbar

ift jeber. Da in ba Gemcinbe feine« ©ohnortc* ju

ben öffentlichen Gemeinbeämtern wählbar unb nicht

Witglieb ba Genoffenfchoft ift

©irb ein SchicbÄtichter mit (£rfolg_abgelehnt, fo

ift ba Grfa|mann au« Den gewählten teteUBatreteni

oba crforbcrlichcn Jolle« au* ben wählbaren ©erfonen

burch bie Änffid)t*oel)örbe ju beftimmen.

8. 21. Die Bon ba Genoffenfchoft au*gcf)enbcn

©cfanntmachungen finb unta bcr Sejctdtnung:

„Gnt* unb ©cwäffcnnig«*Genoffenfchaft in t'eimbach

im ftreife ,^er«felb* ju alaffen unb Born ©orfteha
ju untajeichncn.

Die für bie Oeffentlichleit beftimmten ©cfannt*

machungen ba Gcnoffcnfdjaft wabai in ba* Amts-
blatt ber fflöniglichen Scgiaung in töafjel unb in

ba* §a*felb'er ÄrciSblatt aufgeuommen.

1*
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5. 22. Gotucit bic Slufnahmc neuer ©enoffen

nicht auf einer, bem §. 69 beä ©efepeS vom 1. Äjml
1879 entipredjenben rechtlichen Verpflichtung l'crnl)t,

fann fie audi alä ein 9Üt ber Vereinbarung auf ben

Antrag beä aufgunehmenben burdj einen, bet Kn«
ftimmung ber Sluffichtäbchörbe bebürftigen Vorftaitoä«

bcfchlujj erfolgen.

VorfteljenbeS Statut wirb, nachbem bic Sc>

theiligten bemfelben jugefiimmt hoben, auf ©runb
ber §§. 57 unb 82 beä ©efepeä oom 1. April 1879,

betreffenb bie Vilbung »ott SGJaffergenoffenfchaften,

hiermit genehmigt.

Serien am 24. 3uli 1896.

(L. 8.)

Der OTinifter für £anbwirthftf)<ift, Domainen
unb Jorften.

3m Aufträge. D l) i e l.

Berorbnungru uni ©efanntmaihungen ber

Rüutglidiett Wegterung.

473.

3n 9!r. 27 be« Geutratblatte« für ta«

Deutfcpe iReicp ift ein neue« VerjeicpniS berjenigen im
IRticpSgebiete belegen cn fflartenbau • :c. Anlagen «er«

öffentlidpt »erben, für »eiche bie in ber Defloration

jur internationalen Weblau« • Koneention genehmigten

Verfehl« > Grleicpterungen in Setracht femmen. Die

betheiligten ©artenbau.3nterejfenten be* Begirf« »erben

auf bie Befanntmachung aufmertfam gemacht.

Gaffel am 8. Sluguft 1896.

Der SRtgieruug« « Bräjibent.

il’irlt. ©eh. Ober« Weg. -Watt). ßauffoit bitte.

474. 3« Verfolg meiner Befanntmacpnng oom
23. Wal b. 3. ( Amtsblatt Wr. 317 ©. 130) fepe

ich bie Herren ßanbräipe unb KreiithierärgU baren

in RenntniS, ba§ bon ben in biefer Befanntmachung

aufgefübrten Wacpbarbejirten ber baperifepe (Regierung«»

begirf Wieberbapern , ta* babifepe Panbetlommiffariat

Gonftang, bie £>efftfcpe $ro#ing IRheinheffen, ferner

©achfen «TUtenburg, bie ffurftenthümtr Weu§ unb

©cpwargburg nicht mehr al« oerfeuept gelten, »äprtnb

@cpaumburg*ßippe gu ben verfeuerten Begirftn gehört.

Gaffet am 13 Sfugnft 1896.

Der Regierung* «Vräfibent. 3. a.: aitpau*.
475. Der Beginn te« itäcpfien Kurfu« jur 2tn»«

bitbilng «on Scprfcpmiebemeiftern an ber ßeprfepmiebe

in Gparlottenhurg ift auf Won tag ben 2. Wo*
bember 1896 feftgejept.

Stnmelbungen finb ju richten an ben Direftcr bc*

3nftttut« , OberrcSargt a. D. Branb in Gharlotten«

bürg, ©preeflraS« 42.

Gaffet am 15. Vluguft 1896.

Der Regierung*
• BrSfibent. 3. W.: aitpau«.

476.

Wacpftepenbe Befanntmacpung »irb hiermit jur öffentlichen Kenntnis gebracht.

Gaffel am 1. Sluguft 1896. Der ^Regierung« «Vräfibent. 3. St.: aitpau*.

Befauntmacpuug, betreffenb au«uapmen bon bem Verbote ber @onntag*arbeit im
©emerbepetriebe. Vom 26. 3uni 1896.

Sluf ©tunb bt* §. 105 d. ber ©emetbeerbnung hat ber Bimbe«ratp naepftepenbe

Seftimmnngen , betreffenb Slu*nahmen bon bem Verbote beT @onntag*arbeit im ©etterbebetriebe,

Pefcploffen

:

1. 3n ber DabeDe, »eiche bet Befanntmacpung nem 5. ffebruar 1895 ( SReicp* * ffiefehblait ©. 12),

betreffenb Stuönapmen bon bem Verbote ber ©onntag«arbeit im ©etterbebetriebe, beigefügt ift, finb in bem
Slbfcpnitt 6. (Wahrung*« unb ©enuSmiltet) hinter ben Bcflimmungen gu Ziffer 6 folgenbe Beftimmnngcn

«tagufügen:

©attung

ber Betriebe.

Be jeiepnung
brr noep §. 105d. jugelaffenen

Strbeiten.

Bebingungen,
unter »etepen

bie arbeiten geftaliet »erben.

1. 2. 3.

7. a) Wolfereien
mit Slu*napme ber

Betriebe jur §erfteQung

fetter fmrtfäje.

b) Betriebe jur
©erftellung

fetter £>arttäfe.

Bei töglicp einmaliger Wileplieftrung

; ber Betrieb »äprenb fünf ©tunben bi*

!
12 Upt Wittag«, bei täglich gwetmaliger

Witcplieferuag ber Betrieb »ährenb fünf

©tunben bi* 12 Jlpr Wittag« unb »äh«
renb einer Wacpmittageftunbe.

Der Betrieb »äprenb ber 3<it «cm
1. Wärg bi* 31. Oftober.

Den arbeitern ift minbeften* an jebem

britten ©onntag bie jum Befucp be* ©otte»*

bienfte« erforberiiepe 3eit freijugeben.

Den arbeitern ftnb minbeften* IRupe«

jetten geraäfc §. 105c. Slbfap 3 ber ffletterbe«

orbnung ober für jeben britten ©onntag

eine ununterbrochene fRupegeit «on minbe«

ften* 30 ©tunben gu gewähren.

2. Die borftehenben Seftimmungen treten mit bem läge bet Verfünbung in Kraft.

Berlin am 26. 3uni 1896. Der ©tettbertieter be* SReicp*fanjler*. bon Voettieper.
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478. f?«<2wet!n*g ber grni3& tr« §. 6, KrtiTel II. Stellten 3>ur$f($nitt#preife ber bJ<$ften £age«pteife

be« iReidfiSgefeije« bom 21. Ouni 1887, blt HbSnbenmg für fjafer, £>en unb ©trol> mit einem 2tuff<$iag oon

bei», t&günjung be« Duartier- be<». tRateralteiftuiig«« fünf t>om $unberi, toe!c$e für bie Vergütung bei

gefe^e« betreffenb, (Ötei<b«-®e|.-5M. ©. 245) für bie im 3Scnot Huguft 1896 mabreittten jjourage mafj-

8ieferung«serbänbe be« 9?egierung«bejirf® ö affei feft> gebenb flnb.
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©ejeitpnung
$anpt«

Dur<pf<pnltt«ptti*

für dentner
.t be* Lieferung*.

£ oerbanbe*.
marftort. Oafer.

Jt Jk

$<IL

•M. X M A

i ©tabtfrei* daffel daffel . . . 7 38 2 42 2 48
2 Sanbfrei« daffel bgt. . . . 7 38 2 42 2 48

3 Ärti* dftpmtge . dfspBege. . 7 02 2 10 2 —
4 • Sipenpaufen bgl. . . . 7 02 2 10 2 —
5 « griplar . . griplar . . 6 94 2 36 2 63
6
7

* ftomberg .

- 3iegen^atn

bgl. . . .

bgl. . . .

6
6

94
94

2

2

36
36

2

2

63
63

8 « gulba . . . gulba . . . 7 09 2 36 2 45
9
10

* ßünftlb . .

« ©trtftlb .

tgL . . .

bgt. . . .

7
7
09
09

2

2

36
36

2

2

45
45

11 • ©iplü(ptem bgl. . . . 7 09 2 36 2 45
12 ©tabtfrei« £>anau £>anau. . . 7 35 2 85 2 27

13 Sanbfrei* $>anau bgL . . . 7 35 2 H5 2 27
14 flrei* ©elnpaufen bgt. ... 7 35 2 85 2 27
15 • |>er*felb . §cr«felb. .

|>ofgei*mar

7 35 1 58 2 36
16 • r»ofgei*mar 7 14 2 31 2 —
17 « feolfhagtn bgL . . . 7 14 2 31 2 —
18 « Marburg . Marburg . 7 88 294 2 10
19 « flirthhain . bgL ... 7 88 2 94 2 10
20 « granfenberg bgL . . . 7 88 2 94 2 10
21 « Rotenburg

.

Rotenburg

.

7 35 2 10 2 05
22 * {Reifungen bgL . . . 7 35 210 2 05
23 « Rinteln . . Rinteln . . 7 35 1 84 1 31
24 « ©ipmalfalben ©pmalfasbw 7j72 2 63 2 31

©orftehenbe DHrtpfpniMprelfe Berten hiermit jut

5ffentli(pen flenn tni§ gebraut,

daffel am 13. auguft 1896.

Der Regierung*, ©räfibent. 3. a.: aithauS.

479. De* ftünig« Maiefiät beben mittelfi <5r>

laffe« »om 12ten o. M. ju genehmigen geruht, ba§

biejenigeu ©olijeifergeanten ber flabtifcptn ©elijei«

termaltungen, bie in ber ?lrmee ba* Ojfijier • ©eiten-

getrehr getragen haben, ftatt bi* für fte ocrgefchriebenen

©übel« ta« «Seitengewehr ber ftäbtif<$en ‘fjolijeiwatht«

meifter antegen.

©affet am 13. auguft 1896.

Der Regierung« «©räfibent. 3. althau«,

©trortnungm nnl eefaantmtdhntegtn
»«tftrer Rotferlt^er not fliiutgltcper ©ehörten.

480. Borltfungen für ba* gluHum ber 8antroirtpf<paft

an ber Uitlwtfuät 4«0e. — Da* Sinterfcmefter beginnt

am 15. Olteber 1896, — ©on ben für ba* Sinter«

©emefter 1896/97 angejeigten ©ortefun gen ber hi«*

figen Unioerfität finb für bie ©tubirenben brr Sanbroirth*

fepaft fdgenbe hereerjuheben:

a. 3n Rüdficpt auf fa^miffcnftpaftlicpt
unb ftaat«wiffenfcpaftlidhe Gilbung.

Umleitung in bo« ©tubium ber Hanbrnirtpftpaft

:

©eh- Ober- «eg.» SRath ©vof. Dr. ftüpn. — all«

gemeine ?t<ferbau lehre: Derfelhe. — allgemeine Ipier*

ju^tlehre: Derfelbe. — ©pecietle Xpierjutptlehre:

©eh. R.«R. ©roftffor Dr. greptag. — Canbwirtp»

fcpaftlicpe ©udpfüprung unb abfipäpungtleprt: Der«
felbe. — Motfereiwefen: ©ref. Dr. älbert. — lieber

Miltp«, Maft« unb 3u8t''cbbeltung mit prafliftpen

Uebungen im Sertbf(püptn ber Dhiere: Derfelbe. —
gorftwiffenfepaft : ©refeffor Dr, (Smatb. — Selb«

gürtnerei, Obft» unb Seinbau: ObftbauIebmMüller.
— {'antuurtpfcpaftlicpe $antel«wiffenf(paft: Sanbe«*

Oefcnomierath een 3Senbet-@teinfel*. — ©runb«
»üge ber Jh'er • «natomie unb ©bhflologie :

©roftffer

Dr. ©üp. — lieber bie roiiptigften inneren Xhier»

hanlheiten mit befenbrrer ©erüdfüptignng ber ©eutpen

unb .fVertefrantbeiten unb ber auf Menftpcn über-

tragbaren Xhierfranfheiteu: Derfelbe. — lieber bie

£mfe bet ilrbeitethiere : Derfelbe. — Sanbwirtp*

fcpaftli<pe Mafcpinen > unb ©erüthelunbe
: ©rofeffor

Dr. Seren». — Drainage unb Siefenbau: Der«
felbe. — (Snttoerfen fulturteipnifeprr «nlagen: Der«
felbe. — Vanbwirtpftpaftliipe ©aufunbe: Regierung«*

©aumeifter ftnetp. — djrperimental » dpemie : ©eh.
SReg.«SRath ©refeffor Dr. ©olparb. — tthemiftpe*

doQoquium: Derfelbe. — allgemeine öbtmie

:

©refeffor Dr. Orbmann. — dpemie bet menftp«

li(pen 'Raprung*. unb ©enufhmttel: Dr. ©aumert.
— agrifultur • dpemie , l. Xpeil (bi* Raturgefepe ber

(Ernährung ber lanb»irthf(haftli(ptn Äultutpfkmjtn)

:

©eh. Reg..{Rath ©rof. Dr. Maetder. — Xecpnolcgie

ber ftopieppbrate , 1. Xh«l (3°*» unb ©piritut«

fabrifalicn): Derfelbe. — Xecpnclegie ber flehte«

ppbrate, 2. Xpetl (©tärfefabrilation, ©rauerei, 'Äpfel-

Bcinbereitung) : Dr. Q. lug. — autgewüptt* ftapitel

über bie 3ubereitung unb flenfereirung oon gutter«

mitteln: Derfelbe. — Sjrperimentalphhfil ,
1. Speit

(OTctpanil, ?lluflif, ©arme): ©rof. Dr. Dorn. —
«»»gewählte flapitel bet dleftrotecpnif : ©refeffor Dr.

©cpmibt. — anwenbung ber Matpematif auf nahet*

wiffenfepaftlicpe Unterfucpungen: Derfelbe. — ®e*
fteinelepre al» ©runblage ber ©obenfunbe: ®ep.
Reg. .{Ratp ©rof. Dr. een griff (p. — {Mineralogie:

©rofeffor Dr. Sutbede. — Xetpnifcpe ©ectogle:

Derfelbe. — «natomit unb ber

©flanjen: ©rof. Dr. flrau«. — lieber bie pflanjlipe

3eUe: ©rof. Dr. 3 «Pf. — ©flanjengeograppi* : Dr.

«. © <p u 1 j. — «utgewüplte «bfdpnitte au* ber

©iclegie ber ©ewäipfe: Derfelbe. — ©lemente ber

3«ologi«: ©rof. Dr. ©renaeper. — 9laturgef<pi<pte

btr Onfelten: ©rof. Dr. O. Xafepenberg. — ©au
unb Heben ber 3*11* alt ©tnfüpning in bi* allgemeine

Anatomie unb ©ppficlogie ber ©flanjen unb Xpiere

:

Dr. © r a n b e «. — ©hhfiologie ber bfgetatibeu

©rojeffe: ©rof. Dr. ©ernftein. — Raticnalüfonomie,

1. tpeoreliftper Xpetl : ®ep. Reg. «SRatp ©refeffor Dr.

denrab. - ©ef<pi(pte ber RationalSloncmie : Der-
felbe. — ginanpsiffenftpaft : Derfelbe. — ©ralüfipt

Rationalßfonomie
:

©ro). Dr. Diept. — allgemeine

©taat*lehre: ©rof. Dr. griebberg. — Die ©ojial«

©efepgebung be* Deutf<pen Reiepe« (®e»erbe unb ar*

beiter *©etfi(perung«re(pt): ©refeffor Dr. Scning.

—
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$anbel«recpt : ®ep. 3uft. «Statp ‘pref. Dr. Laftig. —
Lantttirtpfcpaft«recpt: Prefeffor Dr. arnbt.

b. 3n Stücfficpt auf allgemeine ©Übung, in«*

befenbere für ©tubirenbe p6perer ©emefter.

©orlefungen au« bent ©ebiete ber

Päbagegif, (Äefcpicptt, Literatur unb etpifepen ffiiffen»

fepaften batten bie pref. prof. Dr. Dr. § ap m,
©rtenann, ©topfen, Lintner, ©walb,
»aipingtr, Uppue«, puffert, »ireppoff, |>erz*
berg, ©ommerlab, ©robt k.

Xt^eorct if dbe unb praftifepe Hebungen,
©taatswiffenfepaftiiepe* ©eminar: ©tp. 9?eg.*5Ratp

prefeffor Dr. ©onrab. — ©tatiftif<be Uebungen:

©erfelbe. — S2ationaI3tcnomifcpe Uebungen: Prof.

Dr. ©lebt. — Praftifepe Uebungen im epemifepen

Laboratorium: ®eb. S?eg.*8iatb Prof. Dr. ©elparb
unb '(Jrof. Dr. © i b n er. — pppftfaltfepe« Laboratorium

:

Profeffer Dr. ©otn — Wineralogifcpe« Prafttfum

für «nfünger: Prof. Dr. Lübecfe. — paläentolegtfepe,

geognofiifcpe unb mineralogifcpt Uebungen : Web- Steg.*

Statp Profeffor Dr. oon griff cp. — ppptotemtfepe«

praftifum: Prof. Dr. Ärau«. — Unterfuebungen

im Irbptogamifiben Laboratorium : i'rof. Dr. 3 c bf-— Pftonjenbemenftrationen in ben ®la«p3uftm
: pref.

Dr. Sr au«. — 3oologif(p< Uebungen: Profeffor Dr.

©rtnaeper. — Uebungen im lanbmirtpfcpaftlicp'

pppfiotogifepen Laboratorium : ®eb. Ober -Steg. * Statp

'fJrof. Dr. Küpn. — Uebungen im ©eminar für an*

gewankte Staturfunbc: ©erfelbe. — ©emonftrationen

über lanbwirtpfcpaftUcpe Xpierpaltung : Profeffor Dr.

albert. — Prattifcpe ©emonftrationen in ber Spier*

flinif: Prof. Dr. Püp. — » Unterfuepimgen unb
* ©eftimmungen: ®ep. Steg. »Statp Profeffor Dr.

greptag. — Secpnologifcpe ©jrfurfiontn unb ©emoit»

ftrationen: ®eb- Steg. »Statp proftffor Dr. Watrcfer.— Xecpnifcpe ©jfurfionen unb ©emonftrationen : Prof.
Dr. Loren). — ©emonftrationen im praftifepen Obft*

baumfepnitt unb in ber ObftotTWtrtpung: Obftbautebrer

3. SK älter. — 3ei«pnen, Waten unb perfpettcoifcpe«

nen: .geiepenteprer ©eben cf. — Steitutcterricpt:

ebrrr ©epreiber. — janjuntmiept : Sanjleprer

St o c c o.

Stipere Sughinft ertbeitt bie bureb jebt ©ucppanblung

ju bejiebtnbe ©eprift: ,,©a« ©tubium ber Lanb*
mirtpfepaft an ber Unioerfitüt §a((e, ©re*ben,

©<p3nfelb’fepe ©criaglbucppanbfung." Sfiriefliefye an*
fraget motte man an ben Unterzeichneten richten.

$a(Ie a. b. ©aate im auguft 1896.

Dr. 3uliu« Itüpn, @ep. Ober »Steg. »Statp,

orbentt. öffentt. profeffer unb ©ireftcr be« tanb»

wirtpfepaftlicpen 3nftitut« ber Unieerfität.

481 . Sm Wontag ben 12. Ottober, Wergen«
10 llpr, beginnt ln piefiger Prfiparanben*anftalt
bie Prüfung ber neuen ©cbüter, unb jmar nach

botlenbetem 16. Lebenlfabr für bte 11., nach boUenbetem

14. Lebenlfabr für bie neu errichtete III. Pr3paranbtn*

Haffe.

©er fcpriftlicpen SDcetbung finb folgenbe Rapiere

btijufügen: Xauffcpein, 2 3mpffcpeine, ©efiuibprit«»

atteft, ©cpntzeugnig unb bie ©rftärung be« »ater«,

bag er für bie Soften, bie bureb ben aufentpatt feine«

©opne« in piefiger anjtatt entftepen, auftommen werbt,

©cbtücptem am 13. auguft 1896.

©er ©eminatbirtttor. 3. ».: Dr. Lewin.
482. ©einig §. 46 be« Sommunalabgabengefepe«
bom 14. 3uti 1893 (®. ©. ©. 152) wirb hiermit

jnr 3 ffentliehen Senntnig gebracht, bog ber für ba«

laufenbe ©teuerfapr ju ben Sommunatabgaben ein*

fdpipbate Steinertrag ber Preugifcpen ©apnfireefen ber

§efftfcpen Lubmtg« - (Sifenbapn au« btm ©etrieb«japre

1895 auf 202 482 WaTf 89 pf. feftgefept worben ift.

Ä3ln am 11, auguft 1896.

©er Simgticpe 6if tnbapn»ftommiffar.
480. ©ie ndepfte feuffepmiebe * Prüfung finbet pier

am 10. Oftober b. 3. ftatt. anmetbungen ju ber*

felben finb bi« jum 12. ©tptember b. 3. unter Beifügung

be« ®eburt«fcpeine«fetwaiger 3eugniffe über bie erlangt«

teepnifepe au«bilkung unb einer ©rftärung , bag fiep

ber Welbenbe noep feiner Prüfung unterjogen, anbeten»

fall« unter Siacpmei« über Ort unb 3eitpunft ber

früheren Prüfung, fowie über bie beruflmägige ©e*
fepiftigung naep ber Prüfung unb unter ©infetebung ber

»rüfung«gebüpren im ©«trage oon 10 Warf porto*

frei an ben Unterzeichneten zu riepten.

$>anau am 19. 3nli 1896.

©er »orfipenb« bet Prüfung* * Äommtfften.
(S oll mann, ÄSniglicper ftrei*tpierarjt.

484.

©en 5. Oftober b. 3. finbet wieber eine

{

>uff(pmiebtprüfung pier patt. Weihungen pierzu finb

epriftiieb, mit ber angabe ob, wo, wann unb mit

welcpem ©rjolge ber Siacpfucpcnbt fepon geprüft worben

ift unb wie er fiep nach ber Prüfung im $ufbefcptagt

befepäftigt pat, an ben Unterjeicpneten eitcjuretcpen unb

ben ®eburt«fcpein nebft 10 Warf »rüfunglgebüprtn

beijufügen. ©ie Weitungen finb bi« 7. ©tptember

b. 3. abzugebtn.

3ut ©orbereitung Wirb bie „anteitung zum ©e»
ftepen ber §uffcpmiebeprüfung oon ^roftffor

Dr. W 311 er" tmpfopltu.

gulba am 11. auguft 1896.

©berparbt, Ärei*tpierarit.

OefountmatbuBBtn rommnuBt ftiudiftper ©cpörbtn.

485.

©er 3in®la6 für ©intagen bei ber piefigtn

ftäbtifepen ©partaffe wirp com 1. 3anuar 1897 ab

auf 3J «/, ermägigt.

Sircppain am 10. auguft 1896.

©ie »erwaItung«*©eputation.
486. ©a« auf ben Kamen ata in Silpelm Jjapp,
©erbergefelle in Stofentpal (autenbt ©inlage*Ouittung«*

buep Sir. 5349 ift angeblich »ertöten gegangen.

3n ®emägpfit be« §. 26 ber ©totalen wirb bie«

mit btm ©emetfen befannt gemacht, bag wenn binnen
brei Wonaten, rem ©age tiefer ©efanntmaepung

an, fein gültiger ©infpruep erfolgt, ba* fragliche

©inlage » Ouiltunglbucp für ungültig trflürt unb btm



202

(Sigentfjfimer ein neue*, al« Duplifat befonber* be»

leitete«, auSgeftellt werten fcH.

granfenberg am 7. üuguft 1896.

Die Direftfon btt ©patfaffe.

(äfrleBigte ©teilen.
487. Die Bfarrftellc in Därnigheim, ftlaffe

Bergen, ift in geigt üblcben* ihre« bisherigen 3n*

haber« catant geworben.

©eeignete Bewerber werben hntburch aufgeferbert,

ihre DJielbung«gefu<he turep Bermittclung ihre* ju«

ftänbigen Diäcefan »Borftante« binnen eitr Sechen
anher einjureichen.

ttaffel am 10. üuguft 1896.

Aänigliche« Ccnfiftorium. 3. Iß.: gueb«.

488. ©eeignete Bewerber um bie in geige Cer»

fetyung ihre* feitherigen 3nhaber* jur (Iriebigung

fommente esangelifch-lutherifche “|if arrftetle in Wünch»
hauftn»(£hriftenberg, ßlaffe ©etter, »eilen ihre

WelbungSgefuche burch Bermiitetung Ihrer jufiäntigen

©uperintenbenten binnen eier So<h«n anher einreichen.

(läffel am 12. Üuguft 1896.

ftöniglithe« (ionfiftorium. 3. 43.: guch*.

489. Die burth ba* Üblebert be* feitherigen 3n«

haber« erlebigte ©djulfletle in Sicherobe feil »ieber

befeht werten.

Bewerber »eilen ihre ©efuche nebft ^eugniffen

Innerhalb 14 Jagen an ben ftäniglichen Sofalfchnl»

infpeltor, $erm 'Pfarrer SRoth in Sichte, ober an

ben Unterzeichneten einreichen.

Diotenbnrg am 11. üuguft 1896.

Der flSnigliche ©chuleerftanb.

o. Jrott ju Sol}, Sanbrath.

490. Die Sehrerftelle in Biefebed, mit welcher

neben freier ©ohtmng unb einfchlieflich geuerung ein

Dienfteinfommen een jährlich 968 Warf 48 'Pfennige

oetbunten ift, feil »egen Crlebigung burch ben Job
be* bisherigen ©telleninhaber* »cm 1. Oftober b. 3.

ab »ieber befefet »erben.

Bewerber »eilen ihre We(bung«gtfdche innerhalb

brei Sechen an ben Iperrn Ort*f<huUnfpeftor een

Biefebecf einreichen.

©olfhagen am 11. üuguft 1896.

Der ftbnigliche ©chuleerftanb. Buttlar, Sanbrath.

491. Die teangelifche ©chuiftelle in WScfelSborf,
mit welcher neben freier Sehnung unb geuerung*--

eergfitung een 90 Wart ein (jüntommen een jährlich

780 Warf etrbunben ift, ift burch Berfefcung be«

feitherigen Onhaber* cafant geworben unb feil anbet»

»eit befeht werben.

(geeignete Bewerber wellen ihre mit ben nötigen

3»ugnifftn eerfepenen 3Stleung«gefu<he innerhalb eier«

gehn Jagen bei bem Aäniglichcn Öefalfchulcnfpeftor,

Cierrn Pfarrer @<herp in Schemmern, einreichen.

©fchwege am 17. üugnft 1896.

Der Aäniglicbe ©chuleerftanb.

e. fteubell, Sanbrath-

Beamten!»rfouol * Dicnhrtcfctn».

fErnannt: ber fSrofeffer 3*raet in $anau an
©teile te* eerftorbenen Schulruth« 3 u n g h e n n jum
Witgliebe be« Borfteheramte« be* Saifenhaufe« ba»

felbft,

ber ftänigliche Oberffirfter Banbow in Orb jum
ümtlanmatt

,

ber Üuffeher ® c r i p bei tev Strafanftalt in Sthl»
htiben gum Oberouffeljer,

bie ©ärter gifeper, Rentei, ©tingel 2r,

Oicbetbronn unb Diaumann bei ber 3rrtnheilan>

ftalt in '.Marburg enbgülttg al« folcpe.

Berlieften: bem Ärei*phhfifu* , @anität«ralh Dr.

gührer in ©olfhagtn ber äharafter a« (geheimer

©anitätSrath,

bem Ärei*phhfifu« Dr. ©piegelthal in (laffel

ber (iharafter al* ©anitätSrath,

bem Oberförfter © t a h l in $aina ber Jitet

Sanbt«
»
gorftmeiftcr,

ben Sonbe«bauinfpefteren §errmann in grünten»

berg, @eorg in Söabcrn unb Sambrecht in $cf«
gei«mar ber ISharafter al* Baurath,

bem Oberamtmann Dichte in Domäne Wällen»
beef ber Diethe Übler» Orben eiertet Klaffe,

bem gärfter ©teinbach in gorftpau* Warlen*
berf ba« goltene (ihrenperttbpie

,

bem bisherigen Berfthenben be« Direftermm* be*

lanbwirthfehaftlichen öentraicerein« , Wafer a. D.
e. b. Waljburg»@icbenberg, ber Diethe übler»

Orten britler ftlaffe mit ber Schleife.

Serfeht : ber ordentliche Brefeffor in ber mebiji»

nifchen gafultäc ber Unieerfctät Warburg Dr. liht»

hoff oeen 1. Cftcber b. 3. ab in gleicher (Äigenfchaft

an bie Uniberfität in Bre*lau,

btr >Serichl«biener (8 u h m a n n Bon gpofgeiemar

an ba« ümtSgevicht in Dteuhof. Die ©teBe in £>ef*

geiSmar bleibt unbefeht.

©Btlofftn: ber orbentliche Broftffor Dr. B. Sillen»

thal au« bem Sehrfärper ber Uniocrfität Warburg
behuf« Uebertrilt« in benjenigen ber Uniocrfität in

$eibelberg.

Bcuficmirt: ber ftataftcr « Aentroleur , ©teuerin»

fpetter gr eher fing in Sipenpaufen auf DiacpHupen,
ber gärfter §irf<h in ÜUenbruntlar nem 1. Ofteber

b. 3. ab.

©eftorben: ber SeihhauSBermalter ©reg in Hoffet.

flierju al« Beilage ber Oeffenttiche ünjeiger Dir. 34.

( 3»f<ttion«9ebilbrtn für ben Samn einer aewbbnlicpeit Dnicfjeile 20 ‘ätelebepfennig. — BelagJfelätter fiic j unb
j cPojeu c‘i

nnb für } cenb 1 «»egen 10 Steicbepfennig.

)

Siebigirt bei Sbuiglicter üegiernng.

Ca o ff et. — CSebruiC in ber hof» unb ®aifeiihau*-üuebbtu(ferei.

Digitized by Google
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Sfmtöblatt
>f r ft ö n i g I i d> c n Hc nie einig ju <$affel.

M ST. 9lu«geget>en 9Rit1lvo$ ben 26. 2lugujf 1896.

3nl)olt he« 9Jtiib«--(8e[ebblatte«.

Tie Hummer 27 M 0?e icfea » ©efe^tlall« , »et<be

bom 10. Auguft 1896 ab in ä'erlin jur Au«gabe ge»

langte, enthält unter

Hv. 2332 ba* ©efeg, betreffenb Abänberung bet

©emerbeerbnung
, eem 6. Auguft 1896.

Tie Hummer 28 be* Heicb«»©efebblatt«, »eiche

rem 14. Auguft 1896 ab in Berlin jur Aulgabe ge»

langte, enthält unter

91 r. 2333 bie »crertnung, betreffenb bie Hecht* <

err^ältniffe ber l’anbrtbeamten in ben ©ebubgebteten,

com 9. Auguft 1896.

Tie 'Hummer 29 be« Heicb«*®efebblatt«, »eicht

ccm 18. Auguft 1896 ab in SJerlin jur Aufgabe ge«

langte, enthält unter

9h:. 2334 ba« ©eftb, betreffenb bie Abänberung
be* ©efege« über bie ilncerb* * unb SDirthfcbaft«»

genoffenfebaften ccm 1. TOai 1889, foroie ben ®e»
febüftobetrieb een Jtonfumanfialten , ccm 12. Auguft
1896; unb unter

Hr. 2333 bie »etanntmaebung , betreffenb ba*

@efch gegen ben perbreeberifebtn unb geuieingeffibr»

lieben ©ebraueb ben ©prettgfloffen , ccm 11. Auguft
1896.

3nbalt btr ©tftö' Sammlung ffir bit ftbmglidjtn

fttugifdien Staaten.

Tie Hummer 22 ber ffiefet}» Sammlung, »eicht

ccm 20. Auguft 1896 ab in Berlin jur Ausgabe ge-

langte, enthält unter

Hr. 9843 ba« fflefe|j jur Abänderung be* ©efejje«,

betreffenb bie »fanbleibanftalten in Gaffel, ffulba unb
Ipanau, ccm 10. April 1872 (fflefeb» Sammlung @.
373), ccm 5. 3a!i 1896; unter

Hr. 9844 ba« ©efeb jur AbSnberung ber fflefejje

ccm 25. Tejembtr 1869 (ffiefc® Sammlung @. 1279)
unb 10. TOai 1886 f®ifeb'®ammlung ©. 151), bie

8anbe*frebütaffe in Gaffel betreffenb, bom 5. 3nli

1896; unb unter

Hr. 9845 ben AHerbicbften Grlag com 12. 3uli

1896, betreffenb bie Hangcerbättnijfe ber »olijei»

Tifttilt*tommiffaricn in ber ^Jrocinj 'liefen.

Berorbnnngen sab »erunntmudmngen »er

ßöniglidjen Wegternng.

492. AI* 3ufafc iu §• 1 meiner »erotbnung ccm
17. Tejembtr 1895, bttreffenb bie tbierärjtliche Unter*

fuebung ber au« ben Hacbbargebceten mit ber Gifen»

babn in ben Hegitrungtbejirf tingefiibrten ©ieberfäuer

unb ©cbweine erbne i<b auf ©runb ber §§. 19 unb 20
bt* 9?ei(b«ctebfeu(bengefebe* com 23. 3uni 1880/1. TOai

1894 unb be* §, 1 be« »reugifeben Ausführung*»

gefegt« ccm 12. TOärj 1881/18. 3uni 1894 für ben

Umfang be« Hegierunglbejirle* an:

„Tie Süenacbriibtigung be* juftänbigen »eterinär«

beamten bat minbeften« 12 ©tunben ccr Antunft ber

»itbfenbung telegrapbifcb aber fcbriftlieb ju erfolgen,

anberenfall« tann ber (Empfänger feinen Anfprucb auf

bie Unterfucbung be« »ieb« altbalb nach beffen An»
fünft machen.

fßar bie »iebfenbung jur gemelbeten ©tunbe niibt

eingetreffen, unb trat ber »eterinärbeamte burtb
»trfcbulben ber Smpfänger genbtbigt, jtcei 'Diät

ben »leg jum »abnbof ju inanen, fo trägt bie ®e«

biibrtn für ben jtteiten Sieg ber Gmpjängtr ber

Tbft«".

Gaffel am 20. Auguft 1896.

Ter Regierung* » »räfibent.

©itfl. ©eb. Ober» Heg. -Hail). $auffoneil(e.
493. Tt* Honig« TOajeftät haben mittelft Aller»

bScbften GrUffe« com 5ten c. TO. bet „(Freimaurerloge

jur greunbfehaft“ b*«felbft auf ©runo bt« ©tarnte«

com 2. TOai b. 3. bie Hechte einer juriftifeben ferfon

ju eerltibtn geruht.

Gaffel am 20. Auguft 1896.

Ter Hegierung* * llräflbent.

SBirfl. ©eb. Ober « Heg. » Hatb. fjauffonoille.

494. Te« HSnifl« TOajeftät haben bem »orftante

ber gegenwärtig in Stiel ftattfinbenben Aufteilung ber

»rooinj ©cble«»tg>£)olfttin unb ber bamit cerbuncenen

internatienaten AuSftellung für ©ebifffabrt unb fjifcberei

mittelfl AHerböcbfter Orbre bom 3ttn b. 3Ji. ju ge»

ftatlen gtrubt, bie Einrichtung ber CocSbefte ber burch

bie Aüerbbtbfte Orbre ccm 16. April b. 3. jum
©eften be« Unternehmen* genehmigten ©elblotttrie

babin abjuänbtrn, bafj btr 3nbabtr jebe* einjelntn ber

jreanjig in bem $efte btfinblicben ©lütter — Gin*

tritt«farten — an btr ßorterit tbeilnimmt, unb bag

biefe ©lütter einjeln in ber TOonatebit bertrieben

»erben bürfen.

Tie »olijeibebbtbtn bt« ©tjirf* fege ich im »er-

folg meiner ©etanntmaebung com 8. TOai b. 3.

(Amtlblatt ©eite 120) biercon in Stcnntnig.

Gaffel am 20. Auguft 1896.

Ter Hegierung« »»räfibeni. 3. b. » o» e 1.

495. 3n ber Anlage »erben bie aefenttiebften Xtjeile

ber feit bem lften b. TO. in Straft getretenen Au«» '

fübrung«beftimmungen be* ©unbe«ratbe* oom 9. 3uli \
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b. 3. ptm 3u<fcrf)nitr|}efct rem 27. Wai b. 3. jur

allgemeinen Sennlnif gebracht.

Raffet am 21. «uguft 1896.

Der Negierung« 'fkäfitent. 3. 93.: b. f3awef.

Scrorönujtgcti nnb ©ffamttmorfiungfn
anttrrr r Äaifrrlictitr nnS Slöttiglicfifr tüfböröcu.

496. SSortefungen unk »lahlfite Hebungen an ber Jtcttfg

-

1<4>en ibltiSrjdiittn Coebfctute (n -bannener. — SHJinter*

femeftcr 1896/97. — SBeginn am 5. Offebn- 1896.

1) Direftcr, ©ebeimer Negierung« * Natb Dr.

D am mann: ©nebetepübie unb Wetbcbologie bet

S^ier^fillunbe , wübrenb b»r ttftcn b iben Semefter*

Wccben täglich ben 9 bi« 10 Uljr 93ormiltag«. ®e*
richtlühe ibierbeilfunbe, Dienstag bi« Freitag ton
9 bi« 10 Ubr 9?crmittag«, 4fiüntig. Hebungen im
Stnfertigen ben fcbriftlicfjcn ©utoebttn unb Berichten,

Wittwoeh ben 6 bi« 7 Ubr Nachmittag« , Iftüntig.

Hbgiene ber Nahrungsmittel unb brr TfufcntbattSorte,

©onnabenb Den 9 bi« 10 Ubr S?ermittag«, Iftünbig.

— 2) ^reftffer Dr. Nabe: Spezielle patbologifche

Unatcmie , Wentag Den 9 bi« 10 Ubr Sfermiftag«,

'Dienstag bi« 'Jreitag Den 8 bi« 9 llbr SJormittag«

nnb ©rnnabenb Den 12 bi« 1 Ubr Wittag«, öfifinbig.

'fktbetcgifcb'anatcfflifdje unb patbDtogifeh*biftol'giicbe

Uebnngen, 'Dienstag bi« 1 ennerStag Den 12 bi« 2

Ubr Nachmittag«, 6fiüntig. fktbetogifeh * anatemifehe

Demenftrotiencn, Wontag unb grtitaa een 12 bi«

I llbr Wittag«, 2fiiinb’g. Obbuftienen, täglich je

nach ecrbantenem Wateriat. — 3) ’flrcfeffrr Dr.

Slaifer: Crpterieur brS 93f<rte9 unb ber übrigen Arbeit«*

tbiere, Dienstag unb Freitag ben 8 bi« 9 Ubr 93er*

mittag«, 2ftünbig. Dbnrjucbtlebre unb ©eftütSfunte,

Wentag bi« DennerStag Den 4 bi« 5 Ubr Nach*

mittag«, 4ftünbig. fhnbulalorifcht flliuif. — 4) ^ro*

ftffor jereg: 'ilbbfietegie 11. ibeil , Wentag unb
Donnerstag Den 8 bi« 9 Ubr SJcrmittag«, Witt n och

une greilag Den 2 bi« 3 Ubr Nachmittag«, 4ftünng.

^bbrirlsgii^s G^eraie, ©ennabeno een 8 bi« 10 Ubr
ilDTmiltag«, 2ftfmbig. — 5) flrrfeffor Dr. 2frnelb:

9tnorganif<be G tjemie, Wentag bi« DennerStag een 2

3} Ubr Nachmittag«
,

(iftüntig, fJbormafogncfie,

Dienstag unb Donnerstag een 12 bi« 1 Ubr Wittag«,

2ftünbig. fßbarmacentifche Hebungen, in ber erfen

@entefterbäl(ie täglich Wittag* Den 12 tis 1 Ubr unb

in bet jweiten ©einefterbäljte täglich Wittag« Den
II bi« 1 Ubr. — 6) flrefeffor 93oetber: Ttnatcmie

ber .fiauStbiere, Wontag, Dienstag unb Wittwoeh Den

11 bi« 1 Ubr Wittag* unb Donnerstag, greiteg unb
©onnabettb Den 12 bi« 1 Ubr Wittags, in ber erften

Semeftcrbälfle 9ftüntig, in ter gtpeiten ©emefierbüt te

OftünDig. 9tnatemif<be Hebungen, täglich SUcrtuittag«

Don 9 bi« 12 Ubr. 30c * cü'e - Wontag bi* greitag ren

5 bis 6 Ubr Nachmittag«, öftünbig. — 7) ’JJteftffcr

Dr. Walfmu«: ©pejtclle ?3atbelcgte i-nb Ibrropie,

Wontag bi« ffratag Don 4 bi« 5 Ubr Nachmittag«
ut'D ©onnabenb ren 8 bi« 9 Uhr Bormittag«, öftünbig.

'ihopateutifche Ülinil unb ©pitalftinif für große tpauS-

tbiere, täglich Beunittag* Den 10 hi« 12 Ubr. — 8)

demmiff. 2ebrev Ar i cf : ©verteile Chirurgie, Dienstag

hi« Freitag oen 5 hiS 6 Ubr Nachmittag«, 4ftünbig.

Op vatieneühnngen, Wentag ben 2 bi« 4 Ubr Nach*

mittag« unb Wittwoeh Den 8 bi« 10 Ubr 93ormittag«,

4ftiinbig. ©pitalllinif für Heine tpauStbiere, täglich

93Drmittag« oen 10 bi« 12 Ubr. — 9) fjjrcfeffcr

Haefeler: i<bpfif, Wentag bi« Freitag Den 6 bi«

7 Ubr Nachmittag«, öftünbig. — 10) Befebtaglebrer

©eiß: Xbeerie bc« fjufbefchtage«, ffreitag unb ©onn*
obenb Den 4 bi« 5 Ubr Nachmittag«, 2ftünbig. —
1 1) N.petitcr Dr. Äupffenber: ^?bt)fifalif<h*cbemifch*

Nepetitcrien, Wentag ben 6 bi« 7 Ubr Nachmittag«

unb Dienstag bi« greitaa Don 3 bi« 4 Ubr Nach*

mittag«, öftünbig. — I2)Nepetitor Han«: flnatemifeh*

PbbfiolDgifcbe Neprtiterien , Wentag bi« Jttifag ben

3 bis 4 llbr Nachmittag«, öftünbig.

3nr 91ufnabme al« ©tubirentrr ift ber Nachweis

ber Neife für bie fßrima eine« ©Kmnaflum* cber fine«

NralgpmnafiumS c-er einer turch bie juftänbige Central*

Bebörte at« glcicbftebenb anerfannten b^beten ?ef)r*

anflalt erferbtrlich.

9fu«lätiber uttb Hospitanten fännen auch mit ge»

ringeren Bcrfennlntffen aufgenemmen werben, fefem

fie bic3ulaffung ju ben tbierär^tlichen Staatsprüfungen

in Deutfchlanb nicht beanfpruchrn.

Nähere TluSlunft ertbeilt auf Anfrage unter 3«*
frnbung be« Programm« bie Direttion ber ibierärjtlicben

Hochftbule. HamiDDer am 8. "flugnft 1896.

Kbnigliche IbiobSbjtliche tgjcthfdpute H ann * ,,tr -

Vrfanntmacbuttgcu communnlflättbii(btr23ebör#rn.

407. Der 3* n ®taU f“r Sinlagen bet bir f^iefigen

flärtifch'n Sparfaffe wirb Dem 1. 3attuar 1897 ab

auf 3[ °/„ ermä§igt.

$ir<h?ain am 10. fluguft 1896.

Die 23ermaltung«*Deputatien.

40S. Da« auf ben Namen ber dlife 93ogt in

3mmrn!:aufen lauttnceSparfaffeil öinlagebuch Br.4103

ift angeblich abbanben gefemmen, wa« hiermit in

©emäjjbrit be« §. 17 ber tjirfigen ©parfaffen* Statuten

n it be.it llcmrrfrn b>fannt gemacht wirb, ea§ brr

sc. 25egt ein neue«, al« jwtite ?lu«f*rligung btfonter«

bejeichrete« ©parfaffenbuch ausgeftellt wertrn wirb.

Wenn innerhalb breier Wonate rin (finfpruch

nicht erfolgt.

3«glei<h wirb bie Einlage jttr Nücfjablung getünbigt.

©rebenftein am 17. 21uguft 1896.

Die 9,'erwaItun.S * .ftommifficn ber ©parfafft.

UlauS. Drubr. QL. 213i(lige«.

490. Der 3'n? fu§ bei ber (?trfigen ftäbtifepen ©par*

taff« wirb, im dinoriftänbniB mit bent ^ürgerauSfchuffe,

für neue dtnlagen ten 500 Warf unb barüber, auf

3 7o fO'lgefebt.

©rebenftein am 17. Tlugnft 1896.

Der ©taitrath. Ülatt«, töürgermeifter.

500. Da« auf ben Natnett 9lbam iöilhelm H«PP*
©erbergefelle in Ncfenlbal lautenbe ©inlage*Cuittung«*

buch Nr. 5349 ift angeblich rerlcren gegangen.
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3n (Bemäfctjut be« §. 26 btt Statuten tttrb bie«

mit bent ©emerlen befannt gemalt, bafj menn binnen
brei Wouaten, rom lagt biefer ©efarmtmarbung
an, tein gültiger dinfprurp erfolgt , bal fragliche

gintage « Ouittungtbudp für ungültig erfiirt uns tem
*tSigentbümer ein neue«, al« Duptifat befcnber* be»

jeidfnete«, aubgeftcOt merben feil.

granltnberg am 7. «uguft 1896.

Die Direftion ber Spatfafte.

® r J e t t g 1 e Stellen.
501 . Die neugegtflnbete epangelifrpe ©diulftelte in

Sepien, mit welcher neben freier ©opnung ein (Sin«

fcmmtn um 1000 Warf, einfcplte§licp bet ffeuerung«»

»ergütung, eetbunben ift, feil am 1. Oftcber b. 3.

befept merben.

©emerber mellen ihre ©efucpe mit 3fUv'«'IT"'
binnen 14 Sagen an ben Äönigticpen öotalfcpulin*

fpeltor, £>trtn Pfarrer Httpainj in ®rüfen, ein*

reifen.

granfenberg am 19. Tluguft 1896.

Der Jfönigltipe Scputocrftunb. Wiefrp, Öantralp.

502. 3um 1. Oftcber b. 3. mtrb an ber fatpo«

lifeptn ©cpule in ©rcpaupeim eine acpte Srbuiftetle

in’« lieben treten, welche mit einer Ütpretin befept

mrrten feil.

Da« Dienft » ( Winteft < )
ßinfomraen betragt für

eint befinitto angefteUte Keprerin bei freier ©opnung
ober 150 Warf Wietp(entf<p5bigwtg 900 Wart unb

fteigt nacp Wafgabe be« Dienftalter« non fünf ju

fünf 3apren um je 75 Warf bi* »um §öcpftbetTage

pon 1200 Wart (auefc^lir§üc5 fiaatticper 2Uter«ju(age).

©emerbnng«grfu(pe finb unter Beifügung ber er«

forbtrlicpeu 3eugnifte binnen 14 Sagen tem £bitig»

li^en ttofatfrpulinfpeftor, Jptrm Pfarrer ©ctt in

®rofjaupeim ,
einjureicptn.

£>anau am 10. tluguft 1896.

Der üanbratp. 3. ©.: ©cptieiber, ÄreilfehetSr.

503. 'Sn ber pitfigen eoangelijcpen Stabifcpule

foD jum 1. Oftcber b. 3. eie Sielit einer ftlementar«

iebretin befept merben. Da* (Sinfemmen beträgt für

bie Dautr ber propiferifcptn Aufteilung 750 Warf
neben 75 Wart ffiepnung«gelbjuf<pujj unb nach er«

folgtet tefinitioer AafteUung 800 Warf fteigenb in

fecp« 3to^ t^fnra,*n,en 8cn f“nf I» fünf 3apren auf

1 100 Warf. Daneben 90 Wart Wielp«entf<p£bigung.

©tmerberinnen, mögtirpft mit ber ©efiptgung jur Sr-

tprilung be*f>anbarbeit*unterri(^te, mellen ipre ®efucpe

nnb 3tu8n*fft innerhalb 14 Sagen bei bem Stabtfipul»

perftanbe tjierfelbft tuirtirpen.

fieff. Otbenbcrf am 22. Auguft 1896.

Der Stabtfrpulborftanb.

504.

©rtrtrber um bie neugegrünbete tatbelifcbe

Scpulfteüe in RiriPpain merben aufgeferbert, ipre

Welbung«gefu<pe bie jum 10. September an ben

Äöniglirpcn üctalfcpuUnfpeftor, £>errn Demant Aral;

in “Amöneburg, einjureieprn. Die ©efolbung rietet

fiep narb ber für bie Stabtfrpuierr in Äirrppain gelten»

ben ©tpa(t«ffaia. Die Srbute wirb am 1. OftoPtt

b. 3. eröffnet merben.

Bircppain am 21. Auguft 1896.

Der ftöniglirpe Stbuteerftanb.

3. B. : b. $ an ft ein, Äreieftfretär.

©eamtenperfonal * “Nndjrirpten.

(Ernannt: bir auperorbentlicp« Pfarrer d. Äieptll
jum ®epü!fen be« Pfarrer* SJtömpetb in (Silben,

bet ObtTförfier ftbert« jum Regierung«* unb

gerftratp bei ber Stegirrung in (Saftet für bie gerft»

infpeftion (Saftet »Oft Pcm 1. Oftcber b. 3. ab,

ber ®erirpt««Äeferenbar oen ®ebren jum 9te*

ferenbar bri ber Regierung in (Saftet.

Ucbcrttagen: bem Ratafterfontroleur ß apn in

tfrantenberg bie ©ermattung be* Äatafteramte* in

SBipenpaufen nom 1. Oftcber b. 3. ab.

iBerfept: ber ®eri«pt«ootljieper Speien in Scnlra
an ba« ilmt«getidjf in Stieberauta. Die Stelle in

Sontra bleibt unbefept.

©eftäligt: bie ©apl be« bi*perigtn Oberbürger«

meifter* Scpüler in Warburg auf bie »eitere Amt«,
bauet oen jmötf 3apren,

bie Ernennung be« Uteferenbar* ®rau in dgffel

jum (ScOatcr be« gepge’ftpen gamiüen»©eneftjtum«.

Gmlafftlt: bet Stefereubar ben ©epren au« bem
3uftijbienft btpuf« Uebertrilt« jur allgemeinen Staat«»

bermaltung,

ber Srpupmann ©cllenanb bei ber Sönigltrpen

^citjeibermaltung in ^>anau auf Eintrag.

<5ierjn al« ©rilage, aufter tem Oeftentlirften Vtijeiger 9ir. 35, tit ftHfüntignng eine« tmn
tem L'antPogie j. X. 7t- »• ÜBiiftte nadj amtUcfirm Wateriale juiammengefteliten ^ontbudje«
ter fSolijei =©erroaltong für ten Jtegiernnggbejlrf (Saffei, turd) tie ©erlag«: ©ncpljanölung Pan

© r e t| m S & ©laum in fStirütaten.

{ 3*ifrrtl negröSpren für brn Siaum einer pe»5()nti*m Xrnefjeile 20 »eicpepCemtig — 8e!ag»HaUet filr f unb J ©»gen 5

unb fUe J unb 1 ©»gen 10 Siei4»p|ennig.

)

Steblgirt bet Äfniglirber Megierung.

(laffel. — (pebrurfi in ber ^»f» unb Baif enb»ul»©urbbruiferet.
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(Extrabeilage 311m Amtsblatt.

^Der SunbeSratl) fi°t in feiner Sijjuttg com 9. 1896 befd)Ioffett, bie nactyftebenb

abgebrucften Sluäfü^rungäbeftimmungen 3um 3uc®ccf^cue,c9efe fe
oom 27. i'iai 189t3

mit ber SRa&gafee 311 genehmigen, bafe biefe SBefttmtmmgen am 1. Hnguft 1896 in

Straft treten.

JlusfiiljrmtgsbeSlmmuiutert

jum

^ucferfteuergefe^ pottt 27. tflai (896.

9Zr. 1. 3* g. 9 be* «Me«e*.
€ ' • *.

- •

§. 1. Bie bei ber ^ucferfabrifation ucfprünglid) gewonnenen ober weiter bearbeiteten 2tb»

Iüufe (6grnp, SReiaife), beten Quotient, b. I). beren prozentualer 3ucfet8 t,f)alt in ber Irodenfubitauj

70 ober megr betrügt, unterliegen ber fjwlerftcuer gutu Safoc oon 14 J( für 100 kg 3?ettogeimd)t.

SU« Quotient gilt betjenige ^Pro^entfafe bei guctergthalta oon ©grup ober SJWnffe, treuer

fU| auf ©raub ber Bolarifation nnb btB fpegififchen ©erouhta nach SBtij beredet Stuf Antrag
cfann bie Berechnung b#8 Quotienten nach bem djernifdEt ermittelten reinen 3u(ferg«halt becs Äblaufö

flattfmbni.

i t

§. 2. 3ut (rruiüteiung bc» Duotienten bet 3ucferaMäufc, loclrfjc weniger als 2 Prozent
3noertgutler enthalten, finb, feiern nidit bie Berechnung bcs Quotienten nach bem themifch ermittelten

reinen 3U£f«8efjait beantragt ift, nachfolgenbe ÄmtefteHen berechtigt:

in ©reuten:

bie ^xtupigoildmifr Bartjig, ©winetnünbe, Äiel, glenaburg, Ältona, Marburg, Gleoe,

Stachen; bie ^auptfteuerämter für auelänbifche ©egenjtftnbe zu ©erlitt unb feöin, bie

$>auptfleuerämter Jtönigäberg in Efipwufjen, ©tettin II, ©Öfen, ©refllau l, Ötorlib,

|>alle, äJiagbeburg I, 3&ef)oe, Jpannooer, ^Ubesheiw, ©niebürg unb bas ©teueransi

j
ju Uerbingen,

in Bagern:

ba* ^airpt^uttanit OubroigShafen am Sihein, fotoie ba9 DlebcnjoIIamt ju f?rcmfentfin!,

Befteueruitg

ber Sinter-

ablauje
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* in Saufen: * y
* •* ^

bie ^auptjonimtcr gittau" unb 5?*lp3ig, bfc, $anjftftc^et&mler' Il^eSbeJ' ufl# ffafSMtf <

in SBürttemberg:

tic ©auptjoTOfrntcr Stuttgart unb $fbfTOftm:t,
r-”

in ©oben:
bas £>auptjoIIamt SKannljeim,

in Reffen:

bie ßauptfieuerämter 2Ratnj unb ©iefccn, . , V
: . ^

in SXedlenburgsSchroerin:

bas |)QupijoHamI Sloftod, bas |>auptfreHeramt ©üfiroie uitb bn« SiebenjoUumt I tJBismar,

in Dlbenburg:

baS ^auptjoHamt ©rate.

in ©raunfdiroeig:

ba« §auptftcueramt ©raunfthroeig,

in Anhalt:
, . , .

•
•

\ t ..
*<

bas $auptfteucramt SDeffau unb bie golIabfertigitngSiltne SSanioife^afcn bei ®effau,

in flujemburg:

bas $aupt$o!latnt Üujemburg, . ,, . , , .

in ben §anfeftäbten:

bie £>auptjolIämter in £übed, Hamburg unb ©reinen.

$>ie junädjft uorjunefjmenbe Unterfudiung auf 3nwtjudergcl)alt faun mit ©etiefimigung

ber DireftiDbebörbe anfjer oon ben Doraufgefüljrlcn AmtSftellen aud) oon ben guderfteuerfieHen

(§. 34) ausgefufjtf roerben.

®as ©erfahren für biefe Unterfudiung foroie für bie fjeffftellung bes Onotienten ber

weniger als 2 ©rojent 3nDertjucfer entljaltrnben Abläufe ift in ber als Anlage A beigefügten An*
leitung oorgefdlrieben.

. i

ffüljrt bie ©rüfung auf beu ©eljalt an Snoertyuder ju bem ©rgebnifi, baj$ bie roeitere

Unterfudiung fteueramtlith nidjt ftattftnben barf, ober nnrb oon bem Anmelber bie ©eredmang bes

Ouotienten nach bem djemifd) ermittelten reinen gudergeljaü bes Ablaufs beantragt, fo ift bie

Unteriudiung einem feiten« ber oberften £anbes»ifinanjbel)ßrbe ober auf beten ©rmädjtigung feiten«

ber $>ireftiobel)örbe bejeidmeten, in berartigen llnterfndfungen erfahrenen, auf bie SBahmebmung
bes Sntereffes ber ©teueroerroaltimg uereibigten ©fjemifer ober einer oon folgen (Efjemifem geleiteten

Anftalt ju übertragen.

3n beiben gälten erfolgt bie Ueberfenbung ber ©toben bes Ablaufs an ben ©Ijemifer unb
bie Untcrfudiung burdj biefen auf Stoffen bes AnmclberS. gür baS ©erfahren in biefen gäHen ift

bie Anleitung in Anlage B mafjgebenb. S3abei fittb Abläufe mit einem ©ebalt oon 2 ©rojent

Snoertjuder unb barüber jur Untcrfudjung auf Staffinofegetjalt in ber Stegei nicht jujulaffen. Aus*
nahmsroeife ift jebodl bei foldjen Abläufen bie geftfteHung beS Ouotienten unter Änmenbung ber

Staffmofeformcl bann ftatthaft, toenn bie gabrit auf ©ermifdiung Ihrer Abläufe mit ©tärfejuder

ober Stärfeft;rup oesjid&tet unb burefj bie oon ber oberften £anbe8=ginanjbehÖTbe anjuorbnenben

befonberen Stontrolen bie SKöglidjreit einer Seimifdiung oon ©tdrtejuder ober Stärtefprup ju ben

Abläufen oor beren fieueramtlidicr Abfertigung aus ber gabril mit genügenber ©itfjcrheit aus*

gefdjloffeu erfdieint.
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Sowohl bic Amtafkllni, alö amt bie Ühenrifer haben bet bet Bolnnfntion brr Abläufe

bte Borjchriften ber Anlage ü zu beachten. .

§. 3. Auf Sprapraffmerim, in roet^en 3urferabläufe einem fWcini^ungSorria^ren unter»

roorfen werben, ftnben bie in ben §§. 8 bi« 41 be« ©efrße« entfidltenen Befttmmungen fowic bit

bezüglichen Äuöiüfjrungäüorfchriftftt entfprechenbe Änwenbung.
9n fällen bes ©eb&rfniffe« föttnen mit Genehmigung ber oberften SanbeS-fJitianzbehörbe

Erleichterungen gewahrt ober abänbertibe Borfcfjriftcn ertljcilt werben. 3n*6cfonberc tarnt für

Jtafftnericn. welche auSfdjliefjfid} flcucrpfliduige Abläufe ucrarbeifen, oorgefcf)rieben werben, bafe non

biefen bie 31I^cr^rort bei ber Einbringung in bie ^Raffinerie, nach Sefinben unter (Bewährung
eine« ^eroichlsabjngeS für fRaffmntionSoerluft, jn erbeben ift.

ftt'tr foidjc Sijntprnffinericn, welche auSMhltejjlich fteitcrfreic 3n*rabläufe oerarbeiten uub
bereit fjäbrtfafc niemals ben Ouotirnten oon 70 erreichen, fann bie Bcauffidjtigung auf (Brunb

einer geeigneten Buchführung, oerbunben mit fiterer Ermittelung be« Duotienten ber bezogenen

Abläufe unb ber hergeiieüten Jyabnfare, angeoronet werben.

»r. 2. 3« g. 8 M <8cfr*e#.

§. 4. Die Einrichtung ber §ebeiegifter über bie Einnahme aus ber Aucter[teuer wirb oon I. Sutferfteuei»

ben oberften SanbeS-fJhwnjbehürben ober auf bereu Ermächtigung oon ben Scireltiobehörben oor» fcrbereflifter.

gef^rtehen.

Da« SRuflcr 1 bient babei al« Sorbilb.

§. 6. Die 3«cferfteuer wirb ben zu ihrer Einrichtung SBerpflichteten gegen BeftcIIung ooller h. etunbung

Sicherheit auf 6 ÜRonate geftunbet.
.

. b« 3udei*

SBirb nur eine breimonatlidje Stunbung beanfprucht, fo latm oon ber Sicherhetfsbeftellung

K ober jum Dhe*l abgefehen werben, wenn ber Steuerpflichtige al« juoerläffig unb h'nrcichenb

belannt ift.

Die oberften Sanbe#*3:inanzbel)örben beflimmen, in welcher Steife Sicherheit ju leijtcn ift

unb unter welchen Borausfefcungen bic geflunbetcn Steuerbeträge oor A6tauf ber StunbungSfrift

eingezogen werben tonnen.

Sämmtliche Stunbungen erfolgen auf (Befahr unb Rechnung beS bie Stunbung gewährenben

BnnbeSftaate«.

§. 6. Eine Stunbung oon Siruerbeträgeu unter 100 JC fmbet, abgefehen oon bem im

§. 7 Abfafc 2 gebachten Ja He, nicht ftatL

§. 7., Derjenige, welchem 3u<*erfteuer geftunbet wirb, ha * über feben einzelnen, im $ebe»

regfptr anzufdjreibenben Betrag ber ftebcftelle ein Stunbung«anerfenntni& ju übergeben.

3uoerläfftgen Steuerpflichtigen farni oom Hauptamt geftattet werben, über fämmtliche im

Saufe eine« SageS jur Anfehreibung fommenbe Eiuzcibcträge am Schluffe ber Dienftftunbcn nur ein

Aitrrfenntnih abzugeben. 3n biefem ffaOe genügt eS, baß ter (Bcfammtbetrag ber im Saufe bc«

läge« angefchriebenen Steuer minbcjtenS 100 JC beträgt. 3« bem Anerfemitnifje ftnb bie Etnjel»

betröge aufzuführen.

§. 8. Die StunbungSfrift beginnt mit bem Dage ber gäüigfeit. Die geftunbeten Beträge

ftnb am 26. läge beö SRonalS, in welchem bie StunbungSfrift abläuft, unb wenn biefer auf einen

Sonn« ober fjeftlag fällt, am oorhergehenben SBerftage einzuzahlen.

23er e« einmal oerfäumt, bie 3“hlun9 pünttlidj zu leiften, Ijat auf fernere Stunbung«*
beroiHigung feinen Anfpruch- -

: . r i . > .

"

Utr. 3. 3U 8* ® be« Wefeüed.

§. P. Die näheren Beftimmungen jur Au«fühntng be« §. 8 beO (Befcfe« enthält bic An»
läge D nebft ber zugehörigen Anleitung Anlage E.

Stfctiung non
ber Siufer*

(teuer.

1»
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S?auli<5e <Sin*

ridjtung

ber 8u<ffr*

fnbrifnt.

flujcutbalt»--

räume unb
Sobnungen

jiir bie Steuer*

benmlen.

©nnge=
fhirirfjtuiigen.

Neubau
ober Umbau
ron Surfet»

jnbtifcn.

f.iijrigen in

SSrüug aui

Ttäitme, ®r<

lätbe mb
SJelrieb.

,

9fr. 4. 3u beu j«S* 8 bid 11 beet Kkfrlje#.

;

§. 10. Sie Anorbnungen über bie im einzelnen gaHe ^mfidjtli^ ber baulichen Einrichtung

ber gabrifen ju fteUenben Anforbcrungen, fowie über eine fpätere Abänberung ober BerooH»

ftänbigung ber urfprüngtich getroffenen fichemben Einrichtungen finb oon ben Sireftiubehörben

erloffen.

§. 11. Rach näherer Beftimmung ber oberften 2aube£=ginaugbehöcben fann bei benjenigen

bereits fett bem 1. Auguft 1888 beftdjenben 3ucferraffinerien, inSoefonbere ÄanbiSfocheteien, weichen

bisher bie fidjembc bauliche Einrillung erlaffen toorben ift, audj lünftig oon einer folgen Ein»

rießtung Abftanb genommen unb für biefe Raffinerien eine crlci<fjterte ßontrole unb Erhebung ber

Rmferfteuer norgefdjrieben werben. gnSbefcitbcre ift cS fjierbei geftatlet, bie Steuererhebung an bie

Einbringung ber gu oerarbeitenben 3U(fct >n bie Raffinerie, unter (Bewäßrung eines @eroid)t$=

nbguaeS ober an bie Brobuftion ber Raffinerie auf lürunb einer geeigneten Buchführung angu*

fcßließcn. gn beiben gäHen ift jeboeß gu fontroliren, baß bie in bie Raffinerie eingebraeßten 3ucfer

auch roirüidj einer Umarbeitung unterworfen werben.

An bie Einbringung ber gu oerarbeitenben 3U£fer barf bie Steuererhebung nur bann an»

gefchloffen werben, wenn ber gabrifinljaber fieß oerpflicßtel, fteuerfreie Abläufe in bie Raffinerie

nicht einjubringen. . j..£?. .je iK
Ser nach Abfaß 1 gu gewähreiibe EewicßtSaBgug ßol bei folgen Raffinerien, bereu Abläufe

regelmäßig einen Quotienten unter 70 hoben, ben bei ber Serarbeitnng entßeßcnben Berluft unb
bie Abläufe gu umfaffen. gür biefenigen Raffinerien, beren Abläufe einen Duohenten oon 70 ober

bombet hoben, ift ein ®eimcf)t8abjug für ben entftehenben Berluft unb aufjerbem ein weiterer Abgug
ju gewähren, ber auf brei 3ehnt(l bcS Gewichts ber Abläufe gu bemeffen ift.

Sr. 5. 3n 8* 12 beä (öefetjed.

§. 12. Sie näheren ÜBefthnmungen wegen Bewährung oon Colalen gum Aufenthalt unb
gnr Hebemad;tung für bie Steuerbeamten unb oon Wohnungen für bie gnr Beaufficßiigung bet

gabrif flänbig angeftellten Steuerbeamten fowie wegen gefiftefiung ber h*crfür gu gahtenben ®et»

giUungcn fiub oon ben oberften Canbe8»ginangbehörben ober auf beren Ermächtigung! pon ben

Sireftiubehörben gu treffen.

9fr. 6. 3m g. 18 bei föefeßeö.

§. 13. ES bürfen nur für fieuer» unb gollamtliihe Ermittelungen überhaupt gugelaffene <•

SBaagen benußt werben. Ser gabrifinßaber ift oerpflichtet, bie Sßaagen unb Gewichte nach näherer

Beftimmung ber Steuerbehörbe aicßamtlich prüfen gu laffen.

9fr. 7. 3“ 8* 15 töefcßeä.

§. 14. Sie Vorlegung ber Saupläne über ben beabfießtigten Reubau ober Umbau einer

3udterfabrif hat fcitenS bcS Unternehmers bei bem Hauptamt gu erfolgen. Siefcs untergieht bie

betreffenbeu Rlänc in Rucfficßt auf bie Sicherung bcS SteucrauflommcuS einer Prüfung unb erwirlt

bcuutächft bie Entfcßcibung ber SireltioBeßörbe barüber, ob bie Genehmigung gut Ausführung nach

bem Blatte ober unter welken Abänberungen fie gu ertheilen ift.

Beoor biefe Entfcßeibung getroffen unb bem Unternehmer belannt gegeben, auch gegebenen»

falls ber Bauplan bem Bedangen ber Sirefliobeßörbc gemäß geänbert ift, barf mit ber Ausführung
bei Baues nicht begonnen werben.

Auf Umbauten, welche nicht bie im §. 8 unter A 1 beS GefeßeS begeiefmeten Räume
ober bie Umfriebigung ber gabrifanlage betreffen, finben bie oorfteßenben Bcftimraungen feine

Anwenbung.

9tr. 8. 3» 88* 16 bis -3 beä (SefetjeS.

§. 15. Sie in ben §§. 16 bis 23 beS GefeßeS oorgefchriebenen Angeigen u. f. w. ftnb

bei ber SteuerhebefteHe beS BegitfS etngareichen.

Bei ber Angeige einet Betriebsunterbrechung ift beren ooranSfichtliche Sauer angugeben.

§. 16. Sie TOuftcr gut Racßweifung ber gabrifräumc werben oon ben oberften fianbeS»

ginangbe'hörben oorgefcßricben.
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§. 17. Bon ber Anmelbung ber feftfte^enben ©eräthe, fowie bet fführung oon ©eräthe»

oeijeidbiaffen if» bi« auf SBeilcre» abzufcljen.

§. 18. 3>ie Anzeige non bet SöcfteHung eines Betriebsleiters muff aud) ben geitpunlt befl

Beginns ber jjunftion angeben nnb not bem betreffenben Tage ber Steuerfjebcfirlle eingereieftt

inerten. Bon bem beftetlten Betriebsleiter ift gur Beurfuubung ber Uebemabme ber fjunltion bie

Anzeige mit ju unterzeichnen.

§. 19. 2)ie Befthreibung beS tecftnifchen BerfahrenS ber ^fabrifation foll ben Steuerbeamten

ehren Anwalt für bie flontrole beS Betriebs gewähren. Sic mu& bie einzelnen fjauptabfdjuitte ber

fjabrifation angeben unb bas in jebem non ihnen flattfinbenbe Verfahren näher fennzeitfmen, fo

ba& fuh ergiebt, in welcher 2öeife ber gefamtnte ffabrilnlionSbetrieb perläuft unb welche Arten

uon iyabnlaten öergiftellt werben. 2Benn in Bezug auf bie hetjuftellenben f}abrilate je nach

llmftänben ein 2Be<hfe£ beabfichtigt wirb (z. B. wenn in einer Stobguderiabrit neben bem

erften Brobull jeweils entweber zweite« unb brüte« ober nur zweites Brobutt ^ergeftcDU

werben foH), fo lann bie« ein» für allemal gum norauS in ber Betreibung angegeben werben.

Ml« $auptabfthnitte bcs technifchen Serfahren« brr fjabrifation finb inSbefonbere angufehen:

I. bei ben guderfabrifen mü SRübenoerarbeitung:

1. bie Rerfleinerung ber 3?üben ©leiben, Scftnifccln u. f. w.),

2. bie Saftgewinnung (Brcfjen, iiffufion u. f. m.),

3. bie Saftreinigung, unter Angabe, ob unb welche guffifee an guderftoffen, wie SRüben»

faft, fjuderfatf, Stohgucfer u. f. m., ftattfinben,

4. bie ©rnbampfung ber Säfte unb $erfteDung ber ffüHmaffe,

5. bie ©ewinnung bes erften Brobult« au« ber güümaffe (<£entrifugenarbeit u. f. m.),

unter Angabe ber Art, g. © Stohzucfer, Jtonfumroaare (ffiürfel», gemahlene guder u. f. ro.),

6. bie ©ewinmtng ber Baehprobulte (wie piele, welcher Art),

7. bie fKelaffeentjuderung (OSmofe, Glution, Strontianperfahren u. f. w.),

8. bie Verarbeitung ber Abläufe (Sgrup, SWelaffe) aufjer gur ©ewhmung pon feftem guder

(g. ®- ^erfteHung oon Speifefnrup);

II. bei ben guderrafftnerieu:

1. baS Schmelzen unb fflören beS SRohguderS (einfcftliefätith be« etwaigen Schleuberns uor

bem Schmelzen),

2. bie Steinigung ber auS bem 3tof)judcr gewonnenen guderlcfungen,

3. bie fietftellung ber Becfllärc,

4. bie £ierfklluitg ber JJ-üHmaffe,

5. bie ©eminnung bcs erften Brobufts aus ber j}üllmaffe, unter Angabe ber Art (Boben»

arbeü, Gentrifugenarbeit, 3)eden ber Brote, Jrocfnen ber Brote beziehungSweife gitdcr*

plalten ober fonftigen guefer, Bu(jcn u. f. w. ber Brote, S^tfdineibcn uon Blnüen in

©ürfcl u. f. w., überhaupt bie noÖffänbige fjertigftcllung be« erften Brobuft«),

6. bie ©ewinnung ber fßadfprobuftc (wie oiele, welcher Art),

7. bie Blelaifcentguderung,

8. bie Bcrarbeitung ber Abläufe (Stjrup, Btclnffe) aufjer zur ©ewinnung non feftem guder;

III. bei ben Anftalten, in welchen ohne Dtübenpeiarbeitung gurtet au« Stübenfäften ober Abläufen
ber gueferfabritation (Sprnp, Btelaffc) bereitet wirb:

1. bie föerftcllung unb Abfdjeibung be« Saccftarat«.

2. bie Steinigung be« Saccharats (i'ecfen auf DhUfdhcn ober in ffilterpreffen),

3. bie wehere Behanblung ber Saccharats zur Gntfernung be« Strontian« u. f. w. (ShiljU

hau«, AuSfchlagctaften, Zentrifugen u. f. w.),

4. bie Behanblung ber Ablaugen zur ©ewinmtng pon gurtcr,

5. bie ^erftellung non guderiöiungen aus bem Saccharat (Saturation, ffilterp reffen),

6. bie ©ewinnung beä erften BrobuftS au« ber guderlöfung, unter Angabe ber Art, g. S.
Äonfumwaare (SSürfei u. f. w.),

7. bie ©ewinnung ber Dtacftprobulte (wie niele, welcher Art),

8. bie Berarbeitung ber SReftmelaffen aufjer zur ©ewinnung non feftem gurtcr

;
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IV. bei beit ©pruprafjinerien: r "< r: • .Vf i

1. bie Reinigung bet 3Ul^era&löiife (j. 99. Filtration übet Änodimfohle nach pivoriger

SBerbünnung),

2. ba« Einfodjen bet gereinigten 3*u^erabl&ttfc. ’

i r,
-*-•

-t
’

e^ufeVS
2Bie nach 'Llaffgabe bet obigen ©runbzüge bie ©efchreibuitgen im einzelnen einjuri4»tcn

finb, befiimmt bas Hauptamt.
Slbdnbcruitgen in bem ©erfahren ber Fa6rifaüon finb ber ©teuerljebcflclle burd) eine ©t«

pänjung ober Erneuerung ber ©efdjreibung anzuzeigen, unb zwar bccor bie Aenberung erftntals

ausgefüljrt wirb.

9ir. 0. $u g. 2G bed (Befried.

i'crfitiiub con ff. 20' Slclche äuficreu Eingänge ber gueferfabrif (nebfl llmfriebigung) unb welche inner»

,'luflänflfn tjnlb betreiben oorljanbcncn gugänge al« nicht für beit gewöhnlichen ©ebraudt bieneitb con bem
“fPj*??*** Fabrifinf)aber in ber Wegei oerfdjloffen ju galten finb, beSgleichcn toie nielc unb welche ©ingdngc

‘ jur Wadjtjeit unoerfdjloffeit fein bürfen, befiimmt bas Hauptamt. Sicfe« h at auch änorbmmg babm
gu treffen, bafj ber ftcucramtlichc SDiilcerfehlufj äußerer Eingänge unb innerer ßugängc im F<tHe beS

ajebürfrtiffeö ttjuiilicfjft oljne Siergug abgenommen toerbett fattn, unb bafj roäfjrenb ber Cffen^altung,

foioeit eS erforberlich fdjeint, amtliche SBemadjuttg eintritt.

dir. 10. 3« ben gg. 27 bi# 29 be# (Befere«.
j

fiufbc- §. 21. Sie Wäume ber 311 (*erfabrif, welche zur Aufbewahrung con fertigem 3ud*r unb
Währung oon DOn 3uderabläufeu bienen fottcit, finb rechtzeitig ber ©teuerhebeftelle fehriftiieh aujuwelben. Sa«
^ Ut

*VabVit

b'r ®to4e wenn bauernb ober norübcrgefienb anbere Wäume neben ober an ©teile ber
" n

urfprünglühen l'aaerrdume in (Gebrauch genommen toerbett fallen.

§. 22 . lieber bie 3ulaffmig ber angemelbeten Wdurne als Lagerräume cntfdjeibri bas
Hauptamt.

§. 23. ©oll eine ßuderfabril auf längere geit als 4 Stochen aus ber ftänbigen ©e»
wadjung treten, fo h<tl ber gabrifin^aber binnen 8 Sagen nach ergangener Aufforbcrung ben

fertigen guder in bie fteuerficher abjchltcfjbaren Lagerräume eingubringen unb eine Anntelbung über

ben üöeftanb in boppeltcr Ausfertigung ber 3u<ferftcuerftelle einzureichen. Sie achttägige F^p fann

con bent Hauptamt cerlängcrt werben.

Sie 3urferfteuerftelic hol barauf tbunlichft unter ©etheiligung eines Dberbcamten unb unter

3ujicljung beS FabrifinhabcrS ober beS EetriebSIciterS eine ©eftanbäaufnahme mittelft Ftftftellung

beS 3u<ierS nadj Art unb ©eroidjt öorjunel|tnett. ©ofern ber Fa&rifinfiaber ober ber Betriebsleiter

bantit einoerftanben ift, fann bie Fw^ung bes ©cwidjiS auf ©ruttb enter ©ergteidjung ber

Fabrifbücher mit ber fflef!anb»atinielbuiig itattfinben.

§. 24. Sas Ergelmifj ber ©cftattbsaufnnhme Ejat ber Lagerinhaber burcfi Unterzeichnung

ber 9Iufuaf)ineocrhanbIuttg als richtig anzuerlcttncn unb zugleich ebenfalls fchriftlidj ju ertldren, ba§
er für ben 9?etrag ber 3uiferfleuer, welche auf beit feftgcftclltcn Sucfermengen ruht, foroeit biefe nicht

etwa auf bem Lager erweislich burch 3ufaH ju örunbe gehen, bis 311m STCadjwctS ber Entrichtung

ber ©teuer ober bis zur ftattgehabten Abfertigung bes 3ucfcrS in gebunbenem ©erfchr bie Haftung
übernehme.

Wach ber amtlichen FeftfteHung bcS Lagerbeftanbe« ift baS Lager unter ©teueroerfdjlufj

unb 2Ritcerfd)IuB bcS Fabri!inl)aberS ober Betriebsleiter« 311 nehmen unb jinben alßbann anf biefeS

Lager folange, bis bie 5abrtf mit Üöicbcrcröffnung bes Betrieb« toieberum unter noUe Steuer»

beroadtung tritt, bie SSorfdirifion bes 3lldcmieberIage»3?egulath>S mit ber äßafegabe finngemä| An»
mettbung, bah hei ber Abmrlbung con 3u<fer nach ben für bie Abmelbuttg aus ber Fubrif be»

fteljenben SJorfchriften (§§. 38 ff.) zu cerfahren ift. 3Äit ber SSiebereröffttung bcS SetriebS erlifcht

bie com (Fabrifintjaber übernommene Haftung für bie auf bem Lagerbeftanbe ruhenbe Futferftcuer.

©ner amtlichen Aufnahme be« Lagerbeftanbe« bei SBiebereröffnung be« Fo6riö)ftricb8 be»

barf eS nur, toenn befonbere ©rünbe bazu Aniah bieten. Ergeben fid) babei ober bei einer früheren

Sldumttng be« Lagers F^^engen, fo ift non Erhebung ber Steuer für bie Fehlmengen abzufehen,

toenn ber ©leucrocrfdjlufj miuerlcj}t geblieben unb ber iterbadjt einer jtattgehabten Sefraubation
nicht norliegt. •

1 ... ; 5 .» . ..-n-ip »H
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BBixb im SJaüe einer SBetrieb«exn ftcttM« jr brr gabrifbetricb Binnen 3<Hj«8frifl nicht rotebcr

eröffnet fo fann feittn» ber Steuerserroalrnng bet gabrifInhaber, roetm er binnen brr ihm gefegten

grift einen Antrag auf Abfertigung be« Ruders nic^t flettt |ur (Entrichtung ber Sncferfteuer uon

bem Dor^anbenm ßogerbcftanb angef)altfn roerben.

§. 26 . 5Cet Stmeinerfdjluß ae\d)itl)t burd) Simftidjlöifer, welche bic Steucrocnuathmg auf

Soften be« gabrifinhaberS liefert unb im fjaHe be« (Eingehen* ber gabrif offne drftattuug ber

ftnj$affung 8 b)ften jurüefniramt.

Kr, 11. 3a §. 30 Mbfafl 2 «ab g. 31 btö ©efebe«,

§. 26. ffiw (Sumcfjlung ber gemötj §. 31 Abfafc 1 besä ©efe^e» ben gntjabon ber gutfer«

fabrilen obliegenbea Anjchceibungen über Art unb 3Äenoe ber oerroenbeten guiterbaüigen Stoffe unb
guder, foroie ber tu ben oerfcbwbenen Abfchniticn ber gabrifation gewonnenen ©robufte Bleibt bi«

auf Seiler«« ben Snhabern ber guderfabnfen überladen; jeboch muffen bie Anfdjreiburtgen minbeften«

biejenigen {Ermittelungen umfafjrn, roclihe erforbetlcdi jntb, um für bie ® teuerbeßörbe ©etttebs»

überfüllte« nad) SWufwr 2 oufftetten tu lönnen.

S)ie Anfehreibungen lönnen unter ©crnntiüorilidjleit be« gabririnbaber« ober ©etriebSIriter«

oon einem jusor ber gudcrffcuerfteBe Schriftlich namhaft ju madtenben ©«amten ber gabrif

beroirfi roerbett.

©ie Snßaber ober ©etriebfileiter oon SRübeniutferfabrifeet haben aUjöhrlidt Anfang« gtmi
über ben Umfang ber für ihre gabrifen mit 3Wtben (eigenen, Aftien» unb Sn ti frühen) jur Juffer»

gerolmtung in bem besotftehenben ©ctriebSjaßr angebauten ©obeuHädien einen Ttacßroeis aufjttßrilen

unb bi» tum 10. 3utti bet guderftruerftelle auSjuhänbigen.

§. 27. ©etriebeüberjichten finb für jeben Jfaienbernumot aufeufteflen unb bi« S. be«

fojtaenben SKonat« ber Auderfteuerftdle in boppriter Ausfertigung ju übergeben. 9taeß Schlug be«

wetrttbsjahre? ift augetbem eme ba» ganje ©etriebSjahr umfaffenbe Ueberftcbt aufjufteüen unb bi«

jum 3. Äuguft ber SurferfteuerfteEe in hoppeltet Ausfertigung au«}uhänbigen. g'n biefer 3«bre«=

überfußt finb bie Artgaben ber mmtotlidjen ©eiriebSüberfidtten, foroeit fte auf @chd|ung beruht

haben, richtig ju ftellen, auch fonfHge etwa norgetommene gehler ju berichtigen.

§. 28. 33k guderabldufe finb in ben ©etriebSttberfichten nur inforoeit nachjutseifen, als

fie tn ber betreffenben gabrif im gaoßhnlßb«51 ©eiriebe mißt roeiter ,;ur ©erarBettung (auf 91ad)»

probnfte h.) getangen, mithin nur inforoeit, als fie in ber gabril burch ein beftmbeteS ©erfahren

(OSmofe, (Ffuiion ic.) enituefert roorben finb ober bie gabrif nicht entluden ober enijudert (als

Sfeftmetaffen) o erlogen haben.

§. 29. Die Anfehmbungen (§. 26) muffen ba« ®rgebntjj febet Arbritäroodie gefonberi

natfrroeifeii. $<t« Hauptamt fann tm ©ebürfntgfalle genehmigen, bag bic Anfdtreibungen bezüglich

ber fterfleflmtg einzelner gudetptsbutte größere griträume mnfaffen. & iß jeboeß barauf ju athlett,

bafj in ben ©etneb«übecfid?ten ftet« bie gefaremten grirugniffe be« betaffmbnt SHonat« nach»

jfemwjen werben fömten.

§. 30. tjum 3®«* ber Anfchreibungen tft ;u eraritlcln:

a) ba* ©eroicht ber jttt ©erarbeitung gclangenben rohen ©üben burdj Senoicgang ber«

felben in bemjenigen 3aftanb«, in roelthem fie in bie getfletnernttgSgerätbe oerbradtt

roerben, ober nach fflahl be» gabrifitthaber» butdi ©eredmung au« ber 3aßi her mit

SRübenfchni§tIn gefüllten ©iffufeure unb bem roöchentlich minbeften* einmal ju crmittelnbcn

©urchfdmittsgeroicht ber ®dim$el eine« iteffttfeut«.

.T"< tiCi!

»j>J idjin

unb
b) bie SKenge ber oerroecibeten luderhaltigcn Stoffe unb ßxakri etnidiltefiUcf) ber oon

anberen gabrifen bezogenen güHmaffen, ferner ber gewonnenen guderprobufte, rin»

fchliegli^ ber bie gabnf oerlafjeubeu güntnaffen, bureß ©erroiegung ober burd) ©ercchming

be« ©eroidjtfl auf öirunb ber ©ermeffmig be« Siaummhalt« ber jnr Aufbewahrung ober

jur ©erfettbang serroenbettn ©cßaUer ober ©erdthe.

tErte (geroichtSenuittelunQ be« in JRohtudcrfabnfeit geroomtenen SohiuderS ift cm Anfdjlug

an bie AuSfdjleuberuttg, fpöteften« bei ber (Enbrittgung in bk jur Cagerung beä gueferä auf

Idngra ober ungeroiffe 3**i befttronrten ©orralfjSrdnme, bieitnige bet [onftigen 3u* r nad) ihrer

gertigfteüung ooräunthmm.

Änf<|rfUjm‘,

gen Ober brn
Srtrieb un!>

SetrtebSiiber*

jtißten.
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§. 31. Die Anteigen über Art unb 3eit ber (SnmtMtrngen finb, beoor bet Betrieb ber

ßucferfabrif erftmals eröffnet roirb, ber glKferftenerfleHe fcbnttlicb einjureichen. 3m gatte einer

Acnberung finb bie Anteigen notier ju ergänjen ober ju erneuern.

©e[Kmti«- §. 32. Die Kacßroeifung beä am 31. Soli rortjanbeneti Beftanbe« an ßncferpro butten

überfluten. (§. 31 Abfafc 8 be» @efeße») ift nach TOu fter 3 aufjußellen unb fpätefcens bis jum 6. Augufi febe»

3aßre» ber ßucferfteuerßette in boppetter Ausfertigung einjufenben.

§. 33. Bon ben Betriebs* unb BeßanbSübcrficßten (§§. 27 unb 82) wirb eine Ausfertigung

ju fiatiftiteßen ßweefen »ermenbet, mn^renb bie anbere bei ber ßucferfteuerßette aufjuberoahren ift.

Die Cberbtarnten ber Stcncroerwaltung fjaben bie Ueberfidjten unb bie ihnen ju @runbe

Iiegenben Antreibungen ju prüfen unb nach Beftnben ibrt Berichtigung ju veranlaffen. 3U biefeut

ßmeef ift oon ber Befugnifi jur Sinficbt ber gabrifbüeßer (itebraueß ju machen, roenn es ftch um
ßroeifel uon Bebeutung ^anbelt unb eine genügenbe Aufflürnng burch Benehmen mit bem gabri!'

inhaber ober beffen Bertreter nicht erreicht mirb.

9fr. 12. 3u g. 30 Slbfa« 1 unb g§. 36 bi* 39 t>c* «efetje*.

A. Sinter* § 34. Die fteuerlichen Abfertigungen in ben ßueferfabrifeu erfolgen burch bic feiten» ber

fimerftrilfn. oberften ÜanbeS * ginanjbef)örben hierfür beftimmten Amisftctten, welche bie Bejeichnung „ßuefer»

ßeuerßette" führen unb für eine gabtif ober mehrere gabrifen juftänbig finb. Die Abfertigungen

finb in ber Kegel burch jroei Beamte ju bewirten.

Die ßueferßeuerftetten haben bie Befugnifi ju atteu abfertigungen von ßuefer, foroeit niiht

jufolge ber Beftimmungen über bie Abfertigung oon ßucferabläufcn unb über bie Abfertigung oon

ßuefer mit bem Anfpruch auf ©ewäßrung eines ßufdmffeS nach §• 77 be» QefeßcS ober nach An*

orbnung ber oberften £anbe8=ginangbehörbcm eine Beßhränfung eintritt.

Die Bornahme ber fteuerlichen Abfertigungen fott in ber Kegel nur an SSerllagen ftatt»

finben. gür Sonn* unb geßtage löunen folthe Abfertigungen außerhalb ber 3«ß bcS SotleSbienfttS

nach TOaßgabe be» Bebürfitiffe» geftattet roerben. Die regelmäßigen Abfertigungstage unb »©tunben

finb für bie einjclnen gabrifen bem Bebürfnifje entfprecheub oon beu Hauptämtern fcfljufe{|en; au<h

fönnen oon ihnen Ausnahmen beroiHigt metben.

B. Aufnahme §. 35. Soll oon außerhalb bejogener ßuefer in bie gabrif aufgenomraen werben, fo ift

uon Sucfer in über Art unb Kettogeroicht be» ßucfcrS ber ßueferjieuerftette eine Anmelbung nach TOufter 4 ju

bie gabrif. übergeben. Befinbct ft ber einjuführenbe ßuefer im gebunbenen Bertel)r, fo muß bie Anmelbung

auch alle für bie Keoifion ber Senbung fonft erforberlichen Angaben enthalten. Die etwa uor*

hanbenen Begleitpapiere fmb nach erfolgter Aufnahme be» ßueferfi in bie gabrif nach Blaßgabt

ber bcjüglichen «Bcftimniungen gefonbert ju erlebigen. Auf ber Anmelbung iß bie ftattgehabte Auf*

nähme in bie gabrif amtlich ju befcheinigen. Bei ber Aufnahme oon ßuefer aus einer anberen

gabrif bcrfelben ßucferfteuerftcEe bebarf es einer befonberen Antnelbnng nicht.

Die übergebenen Anmelbungen werben in baS nach Klufter 6 ju führenbe AnmelbuugSrcgifier

eingetragen. 3» baSfelbe finb auch biejenigen ßuefermengen einjutragen, über welch« »ach Abfafc 1

Anmelbungen nicht abgegeben werben. Die Antreibung im AnmelbungSregifler erfolgt mit bem
ooramtlid) ermittelten beriet) uttgSnieife im Bcgleitpapier überwiefenen Keltogcroieht, fofem nicht bei

ber Aufnahme bes ßucferS ein TOmbergeroicßt feßgefteHt worben iß. 3» biefem gatte iß ba»

geringere ©ewießt jur Anfehreibung ju bringen.

3ft ber ßuefer unter unoerleßtera ßeueramtlidhem Berfcßluß ober amtlicher Begleitung ein»

getroffen, fo fann eine amtliche Keoifion unterbleiben, foweit folcße nießt jur oorfeßriftSmäßiqen

(frlebigung bes BegleitpapicrS geboten ift unb bejüglicß ber Kicßtigfeit ber Anmelbung feine

Bebenfcn befteßen.

C. (Intna^mc oon 3M<frr» §. 36. Sotten in ßueferfabrifen, beren Jfontrolirung auf ben Abfcßluß ber jur Herftellung

S'K^iS1»™ “• f- »• von fnjßattifirtem ßuefer bienenben Kämm gegrünbet iß, ßucferorobulte aus ben im
uiufcctMam s<£iiini Abfcßluß beßnbliehen Käumen in ben oorhergehenben gabritbetriob jurüefgenommen werben, fo iß

bie ßurücfnahme unter Angabe be» BenoenbuiigSjwetfs bem ben Abfcßluß beauffteßtigenben Beamten
« ßhrif fließ nach TOaßgabe be« TOitßcr« 6 anjumelben.

Die Anmelbung iß in ein nach TOußer 7 ju führenbe» Kotijregifter eingutragen unb auf

berfelben bie Bcrwenbung ber ßueferprobutte ju bem angegebenen ßweef amtlich 5» bereinigen.

t
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J.
37. ©em ben Abfdhlug beaufiidjligenbcti Beamten ift in Jabrifen bet oorbejeidbneten

Art bie entnähme oon gutfetproben aus ben im Abfchluß beftnblicben Sidumen $um 3roed ber

©emifeung innerhalb ber Jabrif ($. 8. UnterfucJjung im liaboralorium) münblich anjumelben.

ftöufig roiebcrfeijrenbe berartige ©robeentaabmet: fönnen ein» für allemal, nadj näheret Anleitung

bet ©teuerflelle, Schriftlich angemelbet roerben,

§. 38. Jebt Sntnahme oon ßuefer ans ber Jabrif ift ber Jucfcrfteuerflette nüttefft einet i>. 4ninabtnr

Abmelbung nach Bfufler 4, nnb jmar, fufern ber Su<to ni<ji in ben freien ffierfehr abgefeciigl "£"®Ä52iJ?*
»erben fotl, in aroei Ausfertigungen anaumelben, . «bmJsbma

2)ie Abmelbung muß enthalten:
*’

a) bie Sal)! ber 5?o3i, bereu SerpadungSarf, etwaige unb Stummem, ©rutto* nnb
Wettogerotthb lernet bie Art beS ftadai, bie Angabe ber begehrten Abfertigungsroeife

unb ben Warnen unb Sßohnort bcs aBaarenempföngerS;
b) bei ber Entnahme oon ©prup unb SMaffe außetbetn auch eint Angabe barüber, ob

ber Duolient unter 70 ober 70 unb nieljr betrögt (ocrgletche §. 1).

Die Angabe beS Warnen» unb iSoljnorlB be« ©mpföngerS fann unterbleiben, roenn ber

ßuefet, abgtfeßen oon hm Jaüe be» §. 6 Abiafc 1 ^tffer 2 be» ©cfcßeS, in ben freien Berfefjr treten foQ.

©oll ber ibgemelfcete ftuder mit ©eglcitfqiein 1 ober li oerfenbet roerben, fo genügt bie

Abmdbung beS ^nder» in bem ©egleitjdiein.

§. 39. Seim bet abgufertigenbe guder au» einer gröberen Angal;l non ffoHi gleicher

©erpadmtgSart mit utnähemb bemfeiben ©rutto» unb Weltogooicht befielt, fo fann bie Angabe bes

©ruttogeraichtS auch partßierocife, nad) fogetianntcn ©«halgängcn, erfolgen. Audi) ift in biefem Jafle

bie Vlnmelbung be» ©ejammtbruttogeroichtS foroie be» fflefauuntnettogerouhtS mit ber Angabe guläffig,

baß jebes Kollo ba» gleiche ju bejecdnienbe Surcbfdmiitsgtioiebt hat.

©ei ber Abmibung oon Abläufen, beten Quotient unter 70 betrögt, genügt auch bann,

menn Kolli oon oerfd)iibeneni ©rutto unb 9tetlogeund)t oorliegtti, bie Angabe be» ©efammibrulto»
unb Weitogeroicht», fofcrti bie Jabrif im ©lanbe unb bereit ift, auf ©rforbem igre Anfcßreibuttgtn

über baS ®tn',elgeroid)i Oer Jafer oorjulegen.

§. 40. SBirb Juder in ©roten, ©lüden, ©lallen ober ähnlichen gleichmäßigen Joraum oon
annägemb gleichem (Sinjclgciridjt unter amtlicher Aufficht oerpadt, ober foU fold^er unoerpadt jum
freien Serfefjr abgefertigt ober unter Waumucrjchluß oerfenbet roerben, fo fann fidj bie

Anmelbung auf Angabe ber Art unb ber Stüdjaljl brfhränfen ;
ber Anmelber hat ab« in biefan

JaHe bie Widjligfect ber amtlichen ©eroichtSermiliclung burch SKitunteraeithnung ber Weoiftonfl»

oefthemigung anjuerfennen.

§. 41. JSirb anberer 3“** unter amtlicher Auffitht in Äoffi oon gleichem Wettogeroicht

oerpadt, fo genügt bie Anmelbuttg ber 3ahl, Art, ©racichnimg ber floßt, ber Art bes ßuders unb
befi Wettogeroid)tS für baS Kollo mit befonberer Angabe beS ©eiantmincltogeroichlS. 3>ie Wichtigfeit

ber amtlichen ©rmiüelimg beS ©ruttogeroicht», foroeit folche ftaüfinbei (oergl §. 46), Etat ber An»
melber aisbann untcrfdjnftlich anauerfennen.

§. 42. Soll 3‘tdcr, welcher in Äoßi oon gleichem Wettogeroidjt oerpadl ift, jum freien

©erfegt abgefertigt roerben, fo genügt bie Angabe be» Wettogerotchts gemäß §. 41 auch bann, roenn

bie ©erpadung nicht unter amtlicher Auffitht ftattgefunben hat.

Siebt ber Anmelbet bie Schriftliche ©rflärung ab, baß er außer Stanbe fei, über ba»

©eroicht bes tn ben freien Serfehr abjufertigenben gudetS eine juoerläfftge Angabe ju machen, jo

fann ißm biefe Angabe erlaffen roerben, fojent bas ©eroicht ber jur Aufnahme beB ßuders
beftimmten ttmfchliegungen oor ber ©erpadung amtlich feftgeftedt unb Iefetere unter amtlicher Auffidjt

erfolgt ift. <5s hat aber in einem folchen Jaue ber Anmelber bie Wichtigfeit ber amtlichen ®eroi<hts»

ermittetung unlerfchrifilich anjuerfennen.

§. 43. Abmelbungen, roelcht ben oorenoähnten ©ebingungen nicht entjprechen, finb |ur

©erooßffänbigung ober Umfchrei6ung aurüdjugeben.

SDie abgegebenen Abmelbungen roerben oon bet SteucrfteHe tn ba* nach SKufter 8 $u

führenbe AbmelbungSregifter fortlaufenb eingetragen.

$>ie Abmelbungen finb, foroeit aus ihnen eine Steuererhebung entfpringt, bem 3uderftcuer»

heberegifier als Seläge bryufügen unb oon ber WcoifoitSbchörbe jur bcmnöchftigen ©vüfung beS

ÄbraelbungSregijterS jurüdgubehalten.
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§. 44. Der Anmelber haftet für bic Stichtigfeil feiner Angaben. (SB ftnb jeboch Ab«

roeidhungrn oon bein angemelbeien Eeioicht, Hielte ftdj bei ber JReoifion berauBffeüen, ftraffrei,

roenn ber Unterfc^ieb jehn ©rojent bcö angemelbeten ÖeroicbtS nicht überftcigL Such ftnb 86«

nwichungen oon ben Sngaben über bett Quotienten ber ßucferablöufe ftraffrei ju lajfen, infofern

nicht in ben Jütten, in roelchen bet Quotient auf roentget ald 70 angegeben ift, ber ermittelte

Quotient 73 ober mehr beträgt.

b.üBfcttigung § 45. ©oroeit nicht bit ©efttmmungen in ben nachfolgenben 'Paragraphen 'plag greifen,

beim Suatritt ift für jebeB einzelne RaUo baB ©rutto* unb 'Jhttogeroitht ju ermitteln. Die Art bcB guäctB tarnt

*"
f,"

1 "’ probeioeife ermittelt toetben. Das Ergebnis ift auf ber Abmelbung ju oertnerfen. ©ei ber Jeft»
Benegr.

fjejjung bf§ ßtettogeroiebts ftnb in ber ©chlujjfuuune EeroichtBmengen unter 50 ©ramm außer

Anfaß ju laffen.

§. 46. ©ei ber Abfertigung größerer Stengen oon 3u<*er berfelben Art in gleichartiger

©erpaefung tann oon Ermittelung bes ©ruttogetoichtB ber einjelnen Rolli abgcfeljcn roerben unb bit

amtliche ©eriuicgung partieroeife erfolgen.

Huch ift m biefem fJaHe eine probeioeife Ermittelung beB ©ruttogetoichtB juläffig, toenn ftch

bei ben einjelnen jur Senoiegung gelangenben Rolli ober ©ariiett feine Abweichungen ergeben,

melche jroei ©rojent beB angemelbeien ©etoicht« überfchreiten. Die probetoeifen ©erroiegungen

muffen fich auf minbeftenS jmec ©rojent ber ganjen SBaarenpoft erftreefen.

3ft ber in ben freien Serfehr ju feßenbe ^uefer unter amtlicher Aufficht in Rolli oon

gleichem ©ettogeroicht oerpaeft toorben, fo ift bie Ermittelung beB ©ruttogetoichtB überhaupt nicht

erforberlicb.

§. 47. Das Stettogenridjt mirb enttoeber burch ©erroiegung ober bur<h Abrechnung eines

Darafaßes oon bem ©ruttogemicht feftgefte&t.

§. 48. Der Ermittelung befl 'JtettogeroichtS burch Abrechnung eines DarajafceS ftnb bie für

jebe ftudeefabrif bezüglich jeber Eattung unb ©erpacfungSarl oon 3>u*er non bem Hauptamt feft*

gefejten unb nach ©cbürfnifi abjuänbernben Darafaße ju örunbe ju legen.

§. 49. Statt beB burch Abrechnung eines JarafafceB oom ©ruttogemicht berechneten Sletto»

gemichts ift ber Berfteuerung baB in ber Abmelbung angegebene 'Jlettogeroicht ju ©runbe ju legen,

wenn baB leßtere höhfr ift, als bafl burch ©erechnuttg ermittelte.

§. 60. Dem Anmelber unb ber ©leutrftette ftcht in jebem gatte bie ©efugnifj ju, ftatt

ber Berechnung bes Slettogenjühts nach bera Darafafce bie Ermittelung beB SlettogecoichtB burch

wirtliche ©enoiegung eintreten ju laffen.

©on Seiten ber AbfcrtigungBftellen ift oon biefer ©efugnijj QSebraud) ju machen, toerat

anjunefjmen ift, baß baB uuefltebe 'Jlettogemichi erheblich ^ö^er ift, als bas auB ber Berechnung

heroorgehenbe. 3UOT Anhalt für bie ©eurtheilung fönnen einjelne Rolli ber SRettooerroiegung unter»

roorfen roerben.

§. 51. 3ur Ermittelung bes SRettogeroichtB einet SBaarenpoft lann bie probeioeife Ser»

roiegung eines ber Rolli ftaitfmben, roenn biefe oon gleicher SerpaefungBart, gleichem Snljalt

unb annähemb gleichem ©ruttogemicht fittb.

§. 52. Solche proberoeifen ©erroiegungen ^aben ftch auf minbeftenä jroei ©rojent ber

ju ber gleichartigen ©oft gehörigen Rollijahl ju erftreefen. 3m fjaHe beS ©cbürfniffefl fann für

einjelne Jabriten burch bie Direftiobefjörbe geftattet roerben, ba& bie Ermittelung beB ©etlo»

geroichtB auf jroei ©rojent ber an einem läge jut ©erfteuerung gelangenben gleichartigen Rolli

befchränlt bleibt.

§. 53. Ergeben ftch bei ben proberoeifen ©ertoieguttgeti Abweichungen oon mehr als jroei

©rojent bes angemelbeien EeioichtB, fo muh bie iRettooerroiegung ber ganjen ©oft ftattfinben.

AnberenfattB ift bejitglich ber oerroogenett Rolli baB ermittelte, bejüglich bet nicht oenoogenen baB

angemelbete ©ettogcroicht ber weiteren Abfertigung ju Erunbe ju legen.

§. 54. 3ft ber 3ucft'r unter amtlicher Aufficht in Umichließungen oerpaeft roorben, bertn

©troicht oorher amtlich feflgeftellt ift, fo fann baS 'Jiettogeroidjt burch Abrechnung beB ermittelten

DarageroidjtB oon bem burch ©erroiegung ennittdten ©ruttognuicht feftgeftellt roerben.

Der ©erpaefung unter amtlicher Aufftchc ift gleich Ju erachten bie ©erpaefung in ben

amtlich Übermächten Ja triträumen, fofern eine ©emufchung ber oorher oerroogenett Umfthiicßungcn

auBgefchloffcn ift.
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§. 66. Sott bie Qrrhebung ber 3udfrf|el|er einet anberen jnffänbigen Steuerftette über»

miefen toerben, fo trill abfertigung auf ©egleitfehein ü ein (oergl. S. 61).

§. 68. SBirb für ©pnip unb ©Matte Steuerfreibeit beanlprucfjt, fo tritt Jtftfte&ung be«

Quotienten ein. 8efi|t tyaju bte flbfertiflungsftette ni<ht bie ©efugnij}, fo ift eine ©robe fee«

3ucferablauf# unter 3ugiefeung be« Slrnnelber« ober feine« Bertreter« ju entnehmen, mit amtlichem

Siegel, welchem ber anmelber fein eigene« Siegel beifügen barf, gu oerfchliefjen unb auf befjett

Äoften jur Unterfutbung an ein befugte« amt ober, wenn ber anmelber e« beantragt btgiehung«»

weife ber «blauf einen C'urertjucfergehalt oon jtoci ©rojent ober me^r enthält, an einen juftänbiam

ßhaniFer ober an eine juftftnbige änftalt ju überfenben. Jctilt cs bei ber Sbfertigungsftette ober

bem amt, an welche« bie iffrobe oerfenbet toitb, an ben ertorbcrlidjcn 'Beamten für bie (Snnittelung

be« Quotienten, fo i|at bie Unterfutbung burcij einen juftänbigen Gheraifer auf Jtofteu ber Ber»

maltung ju erfolgen.

§. 57. Sie jur Unterfudmng ja oenoenbenbe ©robe mu& bie burdjfc^nittlic^e fflefdjaffertöeü

be« »biaufs jeigen unb ift be«l)alb erft nach feiner forgfültigen Burdunifcbung ju entnehmen. Sine

jweile Brobe, welche ebenfo wie bie erfte gu oerf(blichen ift, toitb bi« jur ®rlebigung ber Sache
bei ber amtsftette aufbewahrt.

§. 58. Bon bet Jeftftellung be« Quotienten fann mit ©cne^migung be« Hauptamt« ab*

gefeljen werben:

1. m Kof)Jucferfabrifen bei 86läufen oom britten Brobuft ober con ferneren Kadjprobuften,

wenn
a) ber Jabrifant bie Hblaufe al« folgte oom britten Brobuft ober oon ferneren Kach«

probuften anmeibet,

b) biefe abläufe erfaifrungSmäfsig ben Quotienten 70 nidjt erreichen,

c) bie oorhcgeidjnetcn abläufe ftet« in befonberen, oom Jabrifinljaber angegebenen ©efäfjen

aufberoafert werben unb
d) bie abfertigungsbeamten hiernach bie Ueberjeugung gewinnen, bafj abläufe ber frag»

lidten fitt oorliegen, worüber in bem abfertigung»papter eine entfprechenbe ©efdfjeinigung

abjugrbeu ift.

3ur Jtonfrofe hat oon 3f *t gu 3«* nach ©eftimmung be« Hauptamt* bie ©ntna^me
oon Brobcn unb beren QuotietUbeftimmung ftattgufhtben;

2. in anberen Jütten, in welchen bie Befdmffenteil ber 3«derabWiifc al« fteuerfrei aufjer 3wcifel

fleht (j. ©. auf ©runb ber juoerläfftgen BetriebSbücher ber Jabrif ober nach bem ©rgebnifj

oorfiergegangener amllitfier Unterfutbung eine« unjioeifelffaft gleichartigen Brobuft« berfelben

Jabrif).

§. 59. Behuf« feuerfreier abfertigung oon 3ueferabläufen tann jur Bermetbung ber

Cuotientbefliminung auf Hntrag be« anmelber« bie Settahtrirung ftatlftnberr. 81» Senaturirung»«

mittel bient ein Sufafe oon jioei Brojent englifdier Sdjtoefelfäure, roeldce mit ber brei* bi» oierfadicn

SNengt SBaffer oerbünnt toorben ift, ober oon jroei ^Brojent rof)er Saljfäure be« $anbet«. Sa«
SenaturirungSmittei l>nt ber antragfteüer ju liefern.

§. 60. ©ei fteuerfrei ju belaffenben abläufen ift, abgefehen oon bem Jade be« §. 42
Hbfafc 2, in ber Kegel oon einer ©eroiditSmnitietung abflanb ju nehmen.

Sinb berartige abläufe jur Berfrnbung nach einer anberen 3u<1M«brif ober Snrup»
raffinerie beftimmt, fo ift ber gucferfteurrftelle be« ©eftimmung«ort« 3«bl unb tflrt ber Öotti, fcwit

ba» @efammt«©rutto» unb Kettogeroid&t amtlich mitgutheilen.

§. 61. 2Benn bie au« ber Jabrif abgemelbeten 3u<ferprobufte nitht in ben freien Berfehr <•, «tfertiguna

ju treten beftimmt finb, fo finbet in ber Kegel abfertigung auf ©egleitfchem I ftatt, unb Fommen lm9f* u"^
ent"

babei, foroie bei ber abfertigung auf ©egleitfthein II (oergl. §. 55), forneit nidjt tn ben nach»
frt,r‘

folgenben Barographen ettoa« anbere« angeorbnet ift, bie ©eftimmungen jur anroenbung, welche

bejüglicf; biefer Äonfrole im BerrinSgolIgefehc unb im ©cgleitfdjeimKegulatio getroffen finb.

Serben Juderabläufe in (SifenbahmÄeffcltoagrn oerfenbet, fo fann bie (üeioidjtscrmitlelung

mittelft ber ßeniefimalwaage nach anleüung ber 8nit>eifung jur auSfütfrung be« BereinSjott»

gefe^efl erfolgen.

Berfenbimgen oon 3ucferabläufen mit ©eglcilfcfiefn I ftnb auf antrag auch juläfftg, ohne
ba& bie Steuerpflichtigfeit feftgeftellt ift. ©i« ju biefet Jeftfltttung finb bie abläufe al« fteueo*

2 *
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pftiefttig gu beftattbeln unb cntoeber untfr amtlichem ©erfcftlttjj ober, fall# fämmtlicfte ffoffi rin

gleichartige« ©robnft enthalten, unfer ©eifügung einer amtlich oetfcftloffeneu ©robe gu oerfenöen.

$ie ©enaturirung (§. 59) ift aueft am ©eftimmungSorte guldffig.

§. 62. 311 ben Autferbeglettftheinen 1 unb II, ben anna^me=<£r!lärungen, ben ©egleitfcftein*

Abfertigung#* unb ©egiritfcftein*l?mpfang8regtftern, ben ©eglettfcfteinau#gügen unb ©rlebigung«»

fcfteinen finb Formulare nach ben äRuflem 9 in# 15 ju oertoenben.

®on bet Anlegung eine# amtlichen Berfcftluffe# !ann Abfianb genommen »erben. ®it

Serfcftluftanlage bat febccft gu erfolgen, wenn ber ©erfenber fit beantragt.

§. 63. 3n ben S'^^begleitfcbciHen ift bei ber Angabe be# ©emiifti# aueft ba# in ber

betreffenbm gudferfabrif oor ber ffierpadfung bc# Surfer# ermittelte Tarageroicftt {§. 64) begieftung#»

toeifc ber für llmfeftlkfjitngen ber betreffenben Art feftgefeftte Tarafafc (§. 48) angugebeu.

Tiefe Angaben fünnen am ©cfiimmung«ort, fofem bort bie (Ermittelung be# fßetiogemieftl#

ftatigufmben fiat, ber lefcteren gu (Srunbe gelegt »erben.

§. 64. Sirb 3K(fer, toelcftcr mit ©egleitfcftein I abgelaffcn ift, am ©eftimmung#orte gut

Aufnahme in bte f$abril angrmclbrt, fo lommcn für bie Sfteoijion bie ©eftimmungen bc« §. 40 be«

SegleitfcfteinsSRcguIatio# in Amoenbung. Sei ber ©ornaftme oon ©ettogemieft tSenniitetungen ift

nach ben Borfcfttriften brr §§. 45 unb 47 Bi« 54 gu oerfahren.

§. 66. Stellt fieft beim <5mpfang8amt ein 2Rinberge»idjt gegen ba« im ©egleitfcftein

angegebene ©etiogenud« heraus, fo ftnben bcgüglicft ber ©rftebung bet 3uc*8rtinict uo
.

n
.

bient

SRinbergeroicftt bte ©orfeftriften im §. 47 be« ScreinSgoHgefefce# unb im §. 37 be« ©cgleilfeftctn*

SReguIatio« entfpreeftenbe Amoenbung. @8 ift jeboeft nutft bet unocrfcftlolten abgelaffenetn Surfer

oon ber ®rftc : tmg ber 3u^er tintrr für ba« SRinbergemicftt abgufeften, roenn ba« tefttrre ein

©rogent be« itbcrroiefeuen Rettogcteicftt« nidftt überfteigt unb anguneftmen ift, bag baSfelbc lebiglicft

bureft natütl'dje Sinflüffc fterbeigefüftrt toorben fei, namentlich fein ©ruetb gu bem Setbadft oor»

liegt, ba§ ein Tfteil be« Surfet« untermeg« heimlich entfernt »orben.

§. 66. ©ei ber Ausfertigung eine« ©cgletiftftcine# l übet 3U(*cr' mclcfter in mehreren

Sifenbaftmoagen unter 9laumucrfcftlu& jur ©erfenbung gelangt, ift in ben ©egleitfcftein bie Angaftl,

©egeichnung unb ba« ©etoidftt bet in jebem Sagen oerlabcuen ftolli aufgunehmen; auch finb bem
©egleitfchein, ber bie fiabung bi« gum ©eftimmungSorte begleiten mufj, gu ben Scftloffem jeber

befonbemt ÄunftfcftloftsSerie 2 Scftluffel in gefonberter ©eroarfung betgugeben.

fffaH* unternwg# in (folge oon 9taturmigniffen ober au« Gifcn&aftn-Setrie&Srüefficfttcn ein

ober mehrere Sagen gurüdblcibcn muffen, ift oon ber Oüteregpebilion ente beglaubigte Abfdinft

oon bem ©egleitfcftein gu fertigen unb auf ber Urfcftrift, foraie auf ber Abjdjrift mit rotljcr linie

ein ©etmerl über bie gurürfgebliebenen Sagen gu maefttn, roelcftcm etwa folgenbe Raffung
gu geben ift:

„(Sifenbaftmoagen ?lr laufunfdftig unb Behuf« Umlabung in Station 91. gurücf*

geblieben, Tuplifaifcfttüffel gurücfbehalten.

(Saturn, Stempel unb Hnterjcftrift ber ©ütereppebition.)"

Sie löuffäf)tfl gebliebenen Sagen fönnen fobantt mit ber Urfcftrift be« ©egleitfcftein«

»eitergefnnbt unb am ©cffimmung«otie atSbalb naeft bem ©intreffen abgefertigt »erben.

tSinc Angeige oon ber Trennung brr Sagen an ba« mteftfie 3»ü* ober Straeramt ift nur
erforberlitft, »enn eine ©erlängerung ber XranSportfrifl ober eine Umtabung mit Aettberung be«

©erfcftluffe« notftroenbig ift. Sa« benachrichtigte Amt be.jieftung«roeife ber oon iftnt beauftragte

©eamte ftat naeft §. 28 be« ©egleitfcfteimiKcgulatiDS gu orrfabren unb ba« öjcjiftcfterte in ber

©egleitfcftrinabicftrift gu bemerfen.

©ine Aenberung ber ©eftimmung für bie guriicfgeblicbencn Sagen ift auSgefcftloffcn.

©eim SmofangSamt ift bie Abfertigung auf (Staudt ber ber Ucjeftrift als ©e(ag bei*

gufügenben ©egleitfdfteinabfcftrift gu bnoitfen unb bemuädftft ber ©egleitfcftciu oorfihrifiSmäftig gu

erleb igen.

§. 67. Sollen au« ber fjabril in eine Wi.berlage ober in eine anbere
ffnbrif berfelbcn Stcuerftelle übergefüftrt »erben ober ift bet ber ©erfenbuttg in ba« Auälanb bie

AbferitgungöfieHe guglcitft ba# AusgnngSamt, fo unterbleibt bie Ausfertigung eine« ©egleitfcftein« l

unb genügt bie Abgabe oon Abmeldungen naeft SRufter 4. 3m erften ^tßc ift bie Abgabe
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Dort brei Ausfertigungen ber Abmelbung, int groeüen doh groei, im lebten fjatte oon nur einer

erforberlich.

Sofern bie Ueberführung ober bie Ausfuhr nicht unter ben Augen ber AbfcrtigungSbeamien

ftattfinbet, hat in ben beiben erften fällen in ber Siegel, im brüten Jade ftctS Begleitung burch

ffleamtt einjutreten. Sann biefe in ben beiben erften [fällen nicht geroäljrt roerben, fo muß ber

Anmelber auf ben Äbmelbungen eine Annaljtneerflärung nach SJJafjgabe beS ffiorbrucfS auf ben

ßucferbegleitfcheincn l abgeben.

©ie mü ber ©«(Reinigung über ben erfolgten AuSgang oerfeljene Abmelbung begiehungS*

rocife bie mit ber ©efcheinigung über bie erfolgte Aufnahme in bie betreffenbe Ricbcriage ober

gabri! oerfeljene Ausfertigung bient als fflelag beS AbmclbungSregifterS. 3m [Jade ber Aufnahme
in eine anbere [Jabrif toirb bie groeife Ausfertigung ber Abmelbung ÄnmelbungSbelag gu bem An»
melbungBrcgifter bicfer fjabril. ©ei ber Aufnahme in eine Siieberlage bienen groei Ausfertigungen

ber Abmelbung als Ricberlageanmelbungen unb toirb bie eine als ©elag gura SJieberlageregiftcr

oenoenbet, bie anbere nach barin befd&einigter ©Überlegung bem Siiebctleger gugefteüt. ©erlebtet

ber ©ieberleger auf bie gufteüung einer Abmelbung, fo fann oon ber ©nreicfcung ber brüten AuB»

fertigung ber Abmelbung abgejefjen roerben.

§. 68. 3ebe ©ninal;me oon3ncferproben, »eiche biegfabrif oerlaffen foHett, bebarf ber oorherigen «nhtatjmt

ftbrifflidfien ober münblichen Anmelbung bei ber 3u(*erfteuetfte[Ie. 3« bringlichcn fjäHen lann bie
br^tabrii

Anmelbung auch bei einem Auffichtsbeamten erfolgen, muff aber aisbann eine fchriftlidje fein, ©er
011 rr#

Beamte fiat bie Abfertigung oorgunehmen unb bie Anmelbung bemnädjft ber ©teuerftelle gu übergeben.

©ie entnommenen ©roben bleiben oorbefialttidh ber im [Jade eines ©iißbrauchS anju«

orbnenben Aufhebung ober ©eföränfung biefer Sergünftigung fteuerfrei, wenn, auch bei gleichzeitiger

(Sntnahme mehrerer ©roben, bereu (Vernicht im einzelnen nicht mehr als 150 g beträgt, ©röfjcre

©roben merben nach amtlicher gfeftftcQung beS ©eroidüB in bem AbmclbungSrcgifter angcfchrieben

unb am Schluffe beS Quartals auf ©runb amtlich beglaubigter RegifterauSgüge im gangen gut

Serfteuerung gezogen.

©om 3ud!er, melier bereits auf ©egleitfchein l abgefertigt ift, bie [Jabrif aber noch nicht

oerlaffen hat, fann im ©cbürfnijjfaHe bie Entnahme oon ©toben burdj bie AbferiigungSbeamten

geftattet roerben. 3« ben ©egleitfchein ift hierüber ein ©erntet! aufgundjmen; im übrigen finb bie

entnommenen ©roben nach Abfafj 2 gu behanbeln.

§. 69. ©ie SBcgfübrung oon 3ucfrr jeher Art aus ber [Jabri! barf nur aus ben oon bem «• Aufficfit*.

[Jabrifinhaber ber Steuerhebeftclle angemclbeten unb oon bem Hauptamt genehmigten Ausgängen «
"II

01* 6*tel

beS [JabrifgrbäiibeS ober bei umfriebigten [fabrifen ben gleichermaßen befiimtnfen ©hören ber Um* q„8
0

6

°

c

“

friebigung pattfmben. gabrlt.

[Jür Sucfer, rodlet aus ber g-abrif auSgcfüljrt toirb, ift, fofern nicht baB ÄbfertigungS*

papier ben ßuefet begleitet, ein AuSroetS nach ©Juffer 16 auSguftcllen.

©ie AuffichtSbeamten, »eiche bie AuSgättge ber [Jabrif bemachen, haben bie auSgeljenben

3utfer auf ®runb ber Abfertigungspapiere unb ber oorbegeichneten AuSroeife in einem nach näherer

Anorbnung beS Hauptamtes ju ful)renben AuSgang Sregifter angufchreiben.

©en Cbcrbeamten ber Steucrocrroaltung liegt es ob, bie ÄuSgangSregifler minbefienS

monatlich einmal mit ben AbfertigungSregiftem unb ben betreffenben [Jabritbüchcm (§. 31 Abfafc 4
beS ©efcfccS) gu ocrgleichen.

§. 70. ©en 3ucftrraffinericn fann auf ihren Antrag feitcnS ber ©ireltiobehörbe geftattet R. Bieber-

roerben, befefjäbigten ober fonft gum ftonfum ungeeigneten »erneuerten 3>ufo auS bem freien ©er» r' f*

fehr in ben Rajfuiericbetrieb gurüefgunehmen unb bafür eine gleiche ©t'enge oon 3ucfec berfdben «üaÄ'Vn'bie
©attung ohne Entrichtung ber ©erbraudjSabgabe in ben freien ©erlehr übetguführen, ©ie ©er«

s
^obrif.

günftigung ift jcboch nur gu gewähren, roenn ber Antrag oon berfenigen Raffinerie auSgebt, au#

welcher bet fehlerhafte 3ucfcr abgefertigt toorben ift, unb roenn bie Raffinerie erweislich ftch noch

im ©eftfce beS ßtufcrt oefinbet ober fonft gut ©ragung beS auS ber ©efchaffenheü besfelbcn er»

roachfenben Schaben# oerpflichtet ift.

©ie [JcfiffeUung ber SRenge beS fehlerhaften 3ucfer8 ift, forocit biefdbe nicht burch bie

Steuerbeamten erfolgen lann, auf Soften ber Raffinerie burch Sachuerftänbige gu beroirfen. ©ie

SBaljl ber Sachoerftänbigen erfolgt burd) bie Steuerbeljßrbe.
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ffabrifen, roeldje Robjurfer unb jum Äonfurn fertigen Surfer ^erfteHra, tderben bejüglieh

beS legieren im Sinne ber oorftebenben ©eftimmungen roie Raffinerien betjanbclt.

Die etforberlithen ffontrolen fhtb non brr Direltiobebörbe aiyuorbtten.

Surfer*

ntft> erläge.

9fr, IS. 3« g. 40 bed (Öefebe^.

§. 71. Die näheren ©eftimmungen übet bte Rieberiagen für 3u^et unb jurferbaltige

gabrifatc fmb m ber Anlage F enthalten.

9fr. 14. 3u g, 41 beö (Scje^eß,

(Beböbrett* §. 72. Die fteuerlicfjen Abfertigungen an orbentlicber AmlsfteHe, in ben guderfabriEen unb
für jn ben ben gurferfabrifanten bewilligten, auf ihren ffabrifgrunbftürfen bclegcnen ober nicht raebt

fntiautifl
als 1 km cnt fernten ©rioatmcbcrlagen erfolgen foftcnfrei, roenn fte an fficrftagm ftattfinben unb

8
einen geitraum oon jefjn ©tunben für ben fialenbertag nicht überfteigen.

§. 73. ©ine Gebührenerhebung finbet ftatt, trenn eS ftch um eine ©ntfebäbigung für ben

ÜRebraufroanb an Seamtenfräften banbeit, ber bur<b bie ©eftattung oon Ausnahmen oon ©orfchriften

bea ©efefceS ober ber AuSführungSbeftimmungen ober bie ©erodhrung oon ©rteichterungen ober

©egünftigungen in ber ©teuerbebanblung bebingt roirb.

Unter biefen ©orausfcjjungen fmb ©ebübren inSbefonbcre gu erbeben:

a) für amtliche Abfertigungen — einfthliefjlich ber bei Umlabungen, gulabungen, 2rid)»

terungen, SJerfchlu&oertebungen u. f. ro. toäbrenb beS Iransports etforberlithen Amts»
fjanblungen — an anberen Orten als an ber orbcntlichen AmtSftcIIe, ber gurferfabrit

ober ber baju gehörigen ©riuntniebcrlnge, foroie außerhalb bet erlaubten fiöfch* unb
fiabepldbe;

b) für amtliche Abfertigungen an ©onn* unb ffefitagen;

c) für an ft cf) gebührenfreie Abfertigungen, fofem fie auf Antrag über ben geitraum oon

gehn ©tunben für ben ffaletibcrtag hinaus ftaltfinben, begügltch ber überfthteßenben geit;

d) für bie Ucberroadjung ber .£>er)teHung oon gurferfabrilaten, welche mit bem Anfprudj

auf ©tcuerfreibeit ober ©teueroergütung auSgefübrt ober nicbergetegt merben foüen;

e) abgefeben oon bem ffaüe im Abfafc 3 giffer 6, für bie amtliche ©eroachung einer unter

Neuerlichem 2Kitoerfcf)Iufi ftebenben ©rioatnicberlage, fofern bie Bewachung auf Antrag
beS SagerinbaberS eintriit, bamit Arbeiten in ber Ricberlage auSgefübrt merben;

f) für bie amtliche Begleitung ober ©eroachung unter Steueraufftcht ftebenbet Senbungen
oon gurfer ober gurferljaltigen gabrifatcu.

©efreit bleiben jebodh

1. bie amtliche Begleitung jroifthen bem ©renjauSgangSamt unb ber goHgrcnge,

2. bie amtliche ©egleitung bei ber Ueberfübrung oon gurfer aus einer gfabrif ober Ritber*

läge in eine anbere ffabrif ober Riebetlage beSfeiben Ortes unb jugleich beSfelben

©eftfer«, fofern bet oon ber ©enbung jurürfjulegenbe SBeg nicht mehr als 1 km beträgt,

3. bie ©chiffsbegleitungen unb SehiffStcichternngen auf bem Rhein unb beffen fonoen»

tioncllen Rebenflüffen, inforoeit nicht bte gabrt ohne genügenben ©nmb oon bem
©thiffSfübrer oerjögert ober unterbrochen roiro, bejiehungStoeife bie fleidEiterung nicht

bttrth ein ©erfcfjulben beS ©chiffSfübrerS notbroenbig geworben ift,

bie ©chiffsbegleitungen auf ben gum goDgebiet gehörigen Iljeilen ber Unterct6e unb
•

‘

ber Unterroefer nach TOaftga6e ber in bett goH=Regulatioen für bie llnterclbe bejiehuugS*

roeife bie Unterroefer bitifufjtluh beS goHoertcbrS getroffenen ©eftimmungen,
6. bie innerhalb ber Dicnftftunben erfolgenbe amtliche Bewachung eines unter ©teuer*

perfchlufs ftebenben ftfabrifraumeB emfchlicfjlirf) ber gur gabrit gehörigen, am Orte

befinblithfn ©rioatnieberlagen, infofern innerhalb biefer Räume nach Aufhebung ber

ftänbigen ©eroatbung ber gflbrit gearbeitet werben foll.

§. 74. Die $öbe bet für Rechnung bet einzelnen ©nnbeSftaaten gu erbebenben @e*
bübren beträgt:
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a) bei gebührenpflichtigen AmtShanblungen aller Ärt in bem Stationsorte ober in einer

Entfernung non weniger als 2 km oon feiner OrtSgrenge ober, falls ben betreffenben

Beamten ein Bienfibcgirl gugemiefen ift, in biefem Bienftbcgirf für fluffcfjcr unb Beamte
gleichen ober nieberen langes für jebe angefangene Stunbe 30 Pfennig, Ijödjftcns jeboe^

3 Ji. für ben lag unb ben Beamten, für Beamte höheren 3?angeS bad doppelte.

Bei an fief) gebührenfreien AmtShanblungen (f. §. 73 unter c) ift bie auf ben

$iu* unb 9h"uftocg oermenbetc gfit nicht mit in Anfaß gu bringen, bei an fich gebühren»

pflichtigen AmtShanblungen aisbann, wenn ber Drt ber Amtshanblung außerhalb beS

Stationsortes ber mit ber Abfertigung betrauten Beamten liegt;

b) bei gebührenpflichtigen AmtShanblungen außerhalb beS SiatiouSortcs in einer Ent»

femung oon 2 km unb mehr oon bemfelben ober, wenn eS fi<h um Beamte mit Bienfl*

bejirf hanbclt, bei Bienftleipungen außerhalb biefeS:

1. für bie Begleitung oon Cabungen auf ber Eifenbahn ober bem Canb« ober SBaffer*

mege, wenn bie Begleitung, einfcbließlich ber gunt Antritt ber Begleitung etwa notlj=

roenbigen §inreife unb ber 9iüdreife nach ber Station, nicht länger als 8 Stunben
bauert, 1,M „Ä., bei längerer, jeboeb 24 Stuubrn nicht überfchreiteubcr Bauer, fotoie

für jebe weiter angefangenen 24 Stunben 3 JC.\

2. für alle fonftigen AmtShanblungen finb (Gebühren in £>öl)e ber ben auSführettbcn

Beamten nach ben laubcSrechtlichen Beftimmungen guftehenben Tagegelber gu erheben.

Bei Schiffsbeglcitungen ift ber Schiffsführer oerpflichtet, bie Begleiter an ben

üblichen Mablgeiten unentgeltlich theilnebmen gu laffen.

§. 75. Erwachten ber Steucroerwaltung für bie mit ber Ausführung gebührenpflichtiger

Amtshanblungeu beauftragten Beamten Ausgaben an jjuhrfoften, fo erhöhen fich bie Gebühren um
ben löetrag btefer Ausgaben.

Bern 3at)[ungSpfIichtigen bleibt überlaffen, ftatt Entrichtung ber jjuhrloften für bie ange*

meffene Beforbentng ber Beamten felbft Sorge gu tragen.

§. 76. Sinb gu einzelnen gebührenpflichtigen AmtShanblungen, welche gewöhnlich non
Auffehem ober Beamten gleichen ober nieberen langes ausgeführt werben, in Ermangelung foldjer

höhere Beamte ocrwenbel worben, fo gelangen gleichwohl nur bie Säße für bie erfteren gur Erhebung.
tj. 77. äBerben gu einem Eefchäfte mehrere Beamte gleichzeitig crforberlich, fo ift bie

Eebühr für jeben oon ihnen gu berechnen unb eiugugiehen. BaSfelbe gilt, wenn gu einem ©efchäfte

mehrere Beamte wegen ber nothwettbigen Ablösung nacheinauber oerwenbet werben; jcboch barf

alSbann au Gebühren, welche nach ber Stunbcngahl gu berechnen ftnb (oergl. §. 74 a unb b 1), im

gangen nicht mehr erhoben werben, als wenn ein Beamter bas Ecfchäft allem ausgeführt [jüttc.

Bei gleichzeitiger Bewachung mehrerer Schiffe je. burch bcnfclben Beamten ift bie Ecbühr
nur einmal gu berechnen unb auf bie einzelnen Schiffe ic. gleichmäßig gu oertheilen.

§. 78. ZBerben gu gebührenpflichtigen AmtShanblungen Beamte ftänbig erforberlich, fo

fann auf Anorbnung ber oberften CaubeS»j}inangbchörbe ben betheiligten ©ewerbetreibenben vom
Beginn ber ftänbigen Bienftthätigfeit ab an Stelle ber ©ebüljrenfäße bcs §. 74 bie 3af)Inng eines

BerroaltungSloflenbeitrages in $>öhe beS BurchfchnütSgchaltes unb gutreffenben JJallS bes 23ohnungS*

gelbgufehuffes, fowie bes BicnflbefleibungSgufchuffeS u. f. w. ber oenoenbeten Beamten auferlegl werben.

Bei Bewilligung ftänbiger Beamter auf Äoften ber ©cwcrbelreibenbeit ftnb leßtere gu ocr»

pflichten, im fjalle bie ftäitbige Bienftthätigfeit ober Bereithaltung auf ihren Antrag enbgüllig auf*

hören foQ, bieS bem guftänbigen Hauptamt brei Monate uorher angugeigen unb bie BerwaltungS*

foftenbeiträge bis gur anberweiteu Unterbringung ber Beamten, längftenS jcboch für einen brei»

monatlichen 3^**Taunt » nom Beginne beS auf bie Angeige folgcnbcn Monats ab gerechnet, weiter

gu galjlcn.

fjalls auf Antrag eines gur 3ahIun fl
eines BerwaltungSfoftenbeitrageS »erbunbenen ©e-

werbetreibenben bie Ausbchuuttg ber AmtShanblungen über ben geitraum oon 10 Stunben für ben

Sfalenbertag hinaus ober bie Bornahme oon Abfertigungen an Sonn* unb ffefttagen bewilligt wirb,

ffnb für bie überfchießenbc begiehuttgsweife für bie gange geit Singelgebühren gemäß §. 74 eingu»

giehen. ftür alle anberen in ber betreffenben ®cwerböanfialt oorgunehmenben AmtShanblungen
berjenigen Beamten, beren Bienfteinfommen als BerwaltungSfoftenbeitrag ooH erftattet wirb, finb

Eingelgebühren nicht gu erheben.
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9k. 15. 3« g. 42 M ®cftift».

§. 79. SDie Beftimntungcn beS §. 42 beS ©efefceS fntben auf folhe ©eroerbSanftalten feine

Anmeitbung, weihe groar aus oerfteuertem inlönbifcfien ©übengucfer roieber ßutfer (g. ©. JRafftnabe)

bereiten, btefen guöter aber nicht als fold^en, fonbern nur nah weiterer Verarbeitung gu gurfer*

galligen gabrifaten in ben Serfehr bringen.

ferner finben bie Beftitmnungen beS §. 42 beS öcfcfccö auf ©grupraffinerirn feine An*
wenbung, ba biefe burd) §. 3 unter bie ©teuerfontrolc ttah ben §§. 8 bis 41 bes ©efefces gefteHl

worben fittb.

§. 80. Die Sorfhriftcn in ben Abfäfcen 1 bi« 3 beS §. 42 beä ©efefceS treten aud) für

bie nicht unter Slbfafc 1 faDenben gabrifen in jbraft, in toeldjen Sacharin ober anbere d^nlidje

©ü&ftoffe bereitet ober mit Sfübengucfer, ©tärfeguefer unb bcrglcidjcn oermifht werben. Sen Haupt*
ämtem liegt ob, bie ^n^aber ber betreffenben gabrifen auf bie f)iema<$ fie treffenben Berpflih5

langen aufmerffam gu matten.

§. 81. Stuf ©runb ber erftatteten Anzeigen über baS ©rfteijen unb ben SeftJ* ober Orts*

wcdjfel ber int Abfa& 1 beS §. 42 bes ©efcfceS unter ben 3'ffent 1 unb 3 bis 5 aufgefütjrien

gabrifen, fotoie ber gabrifen, treldjc Saccharin ober anbere ätjnlidjc ©üfjftoffe Wertteilen ober weiter

oerarbeiten, ift oon ben ©teuerfjebefteHen ein nah ben begeidjneicn Jflaffen georbnetes Sergeihnifs

ber ©etriebSanftalten gu führen, welches für jebe ber Iefcteren ben gnljaber unb ben Drt angiebt.

Die unteren ©teuerflcllen haben bem Hauptamt eine Abfhrift beS Serjeidjuiffes eingureihen

unb bemfelbcn fobann fortlaufenb 'IRiUheilung oon ben gegangen, Abgängen unb fonftigen ©er*

änberungen gu ntadjen. Bei ben Hauptämtern toirb banud) ein Hauptoergeihnifi geführt.

Sen oberften £anbeS*ginatigbehörben bleibt es bis auf weiteres überlaffen, gnl)aber ge*

werblidjer Betriebe, welche 9?übenfäfte bereiten, ausnahntsroeife oon ber Angcigcpfliht nach §. 42

Abfafc 1 beS ©efcfceS gu befreien.

Sie im §. 42 Abfab 2 bes ©efefces oorgefehene Äontrole über bie nach Abfafc 1 bafclbft

angeigepflichtigen BetriebSanftalten ift unter ffienncibuug oon ©törungen beS Betriebes uttb nur in

bem Umfange auSguüben, welker burd; ben 3tDn* ber ffrnnfnitjnafjme oom Betriebe bebingt

ift. Sie näheren Anorbnungcn werben nach Bcburfnijj bis auf weiteres oon ben oberften CanbeS»

ginangbebörben erlaffen.

§. 82. Ueber bie ©robuftion ooti ©tärfejucfer ftnb oon ben gntiabem ber ©tärfeguefer»

fabrifen auf ©runb ber gabrifbücher gahreBnachweifungen nach bem anltegenben TOufter 17 in

boppelter Ausfertigung aufäuftellen. Sie eine Ausfertigung ift gu bem im SDiufter begeich*

ncten Termin ber ©teuerbebcftcHe bes BegirfS eingureihen, bas anbere in ber Betricbsanftalt auf*

gubewahren. Sen Dberbeamten ber ©tcucroermaltung liegt ob, bie ©inträge gu prüfen, nach

ftnben eine Berichtigung gu oeranlaffen unb gu biefem nötigenfalls auch non ber Bcfugnifj

gur ©injicht ber gabrifbücher ©ebrauh gu machen.

§. 83. lieber bie ©robuftion ber ©tjntpraffincrien, bet SKaltofe* unb SKaltofefgrupfabrifen

unb ber gabrifen, weihe ©acharin herftetten ober weiter oerarbeiten, I;aben bie Hauptämter, in

beren Begirf bie gabrifen fih befinben, auf ©runb ber oon ben gabrifinljabem nah SKafjgabe ber

gabrifbücher gu maheuben AngabenSRahweifungen nah BctriebSiahren aufgufteden, weihe bie

Art unb ÜJtenge ber oerarbeiieten SKalerialieti, fowie ber fertiggeftellten ©robufte enthalten.

9tr. 16. 3u §§. 65 bis 69 beS (Sefcueö.

§. 84. Ueber ben gnefer, welher aus ber gabrif fteueramtlih abgefertigt wirb, ift oon
ber 3u<ferfieuerftcHe ein Jfonlo (Bctriebsfteuerfonto) nah SWufter 18 gu führen. SRaffinaben unb

fonftige gum Serbraudj fertige gudec ftnb im Serhältntfj oon 9 : 10 auf 3ioI)gucfer umgureefmen.

Sie im gebwibenen Serfehr in bie gabrif eingebrahten ßudermengen ftnb im Betriebs*

fteuerfonto ebenfalls angufhreiben.

8. 85. SJirb ber 3uder in anberer als ber oorbegeihneten gomt aus ber gabrif aus*

geführt, fo beftimmt baS Hauptamt, nötigenfalls nah Anhörung ooti ©ahoerftänbigett, baS Ser»

hältiiifc ber llmrehnung. 2Berben biefe ©rjeugttiffe nah einer anberen betriebsfteuerptüchtigen

guefetfabrif oerfanbt, fo ift baS UmrehnungSoerhältniB ber für bie legiere guftänbigen guderfteuet*

^.oogle
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fidle müjulbMto, weiche ba« gleiche Bcrl)älnujj bei ©imragung bei ;>der# in baS Betriebsfteuet»

lonto her ©nqifangSfabril ju ©runbe ju legen bat. . ..

§ 86 Die ira Ronlo als aus bei ftabrif ausgegangen angeführten ^udermeitgcn unter»

liegen bei Betriebsfteuet nur inforoeü, a!8 tfjnen im Ronlo jum ©ingange nt bte Suderfabnl

abgefertigte Budermcngcn n*4* gegettüberfteljen. .

6. 87. {Übertragungen aus einem Jtonto in ba8 Ronto be8 nüdfften 3at>reS fmb unjulüfftg.

6 88. Die BctnebSfteuer für bie oorftefienb als fteuerpffichtig bejeicfineten «Wengen betrügt,

taHS in einer Tfabrif nicht mehr als 4 000 000 kg über bie eingefü^tte Wenge b'nauS abgefertigt

fmb,
al4 4 (XX) 000, jeboch nicht mehr alS 5 000 000 kg abgefertigt, fo ftnb für

bie erften 4 000 000 kg 0,» für bie barüber WnauSgtbenbe Wenge 0,m .JJ^r 100»kg

p

»ablen. Bei einer ?tbfertigung8menge non mehr als 5 OOO O00,jebo<h m<hi mehr als 8 000 000 kg,

Ej für bie «Wenge bis au 4 000 000 kg ie 0, 10 JL, für bie «Wenge oon über 4 000 000 bt» ein*

tfiliefeli* 6 000 000 kg je 0,m für bte barüber IjinauSgeljenbe Wenge je für 100 kg

au entri(fiten. 3n gleitet Seife fteigt bie BetriebSftcuer weiter m Staffeln oon ;e 1000000 kg

um 0,om M- in jeber Staffel, ©ine ftöchftgrenje, weiche bie BetrtebBfteuer md&t überfcbreiten

bürfte, ift im ©efef) nicht oorgefe^en. .

§. 89. Sobalb bie abgefertigte betriebStteuerpflufitigc fludennenge baS Rontmgent ber

55abrif überfd&reitet, ift neben ber BetriebSftcuer ein Betrag oon 2,«, JC für je 100 kg ber bas

Kontingent überfteigenben Burfermenge ju entriefiten. Betnebsfleuerpflufittge^ frätüm. welche ein

Rontingent nicht erhalten Baben, müifcn ben genannten Betrag neben ber Betnebsfteuer oon igret

ganten, ber Irktcrcn Abgabe untenoorfenen Btobultion jaulen.
.

Die $öbe beS Kontingents ift im Betriebsfteuerfonto (in kg) ju oermerten unb oom BejirlS*

oberfontrolör ju beftfieinigen. . , . , .

§. «0. ^utferfabrifen (Raffinerien), weld* nur 8uder oerarbetten, ber tm gebunbentn

Bertebr cingebratft roorben ift, finb niefjt betnebsfleuerpflicfitig. .

SBerben in eine Ruderfabrif, welche bisher nur im gebunbenen Berlebt emgebraifite 8udcr

oerarbeitet Bat, fteuerpflimtige ober {feuerfreie Slblüufe eingefü^rt, fo ift für biefe fjabrif fofort ein

Bctridsfteuerfonto ju eröffnen. 3n Iefetcre« ftnb fämmtlitbe feit Beginn beS BctriebsjabreS an* unb

abgemelbeten Rudermengen nachträglich m berfeiben Seife einjutragen, m ber bteS btttunmungS»

gemüft gef^ef)cn fein mürbe, roetm bnS Betriebsfleuetfonlo bereits bei Begmn beS BetrcebSiahres

eröffnet roorben mürc.
, ! ,

§. 91. Weljren ffabriten beSfdben ffairtfint»aber9 werben, fofem jie nuftt mehr als

10 Rilometer — tiad> ber ßufttinie beregnet — oon einanber entfernt fiub, ^inftditllct) bet Betriebs»

fteuerpflit&t als eine fahret angeiehen. Diefe Beftimmung finbet jeboch feine «nroenbung, wenn

bie in Betradjt tommenben ^nbriten tänuntliifi bereits oor bem L. Äugufl 1896 erruvtet fm».

§. 92. Die Belriebsfteucr ift au entrichten, fobalb bei ßuder bie fjabnl o erlaßt, ogne

Untcrjdiieb, ob berfelbe in ben freien Bericht abgefertigt wirb ober im gebunbenen Bertegr »etter geht.

Bezüglich ber Siunbung ftnben bie §kj. 5 bis 8 mit ber Wu&gabe »nroenbung, baß für

bie Bettiebsfteucr bas im §. 7 Slbfab 2 gebaute ancrtcnmni& amh einen grö|eren Öeitraum bis

tu einem SXoti&i umföffen baif. .
.

©ne ^Befreiung non ber ®eiriebfifleucr ober eine Vergütung berfeiben (Anlage D) finbet in

fernem gfafle ftott.

fit. 17. 3» 39- 70 biä 70 öcö töcjct^o.

§. 98. Die Rontingcntirung erftredt auf alle betrieBSiicucrofli^Ügen RudetfabrUen

Rübenjnderfabriten, «WelaffeentjuderttngSanftalten unb nicht unter §. 67 beS ©cfefceS faUcntieg
u(f(^atinttn_

Rafftnerien), welche

1. bereits im Borjaljr an ber Rontingentirung theilgenommen haben, ober

2. ira Boriabr errichtet roorben unb in bemfelbcn Sah1 minbeftenS fünfzig läge im Betriebe

geroefeu finb bejiehungSroeift ben Borauöfchungen beS §.71 »bfah 3 beS ©cießcS ent*

fproihen haben, ober -
.

> ......

3.

in bem BetriebSialjr, in welchem bie Ronlingentirung Dorgenommen wirb (Rettungen*

tirungSjahr), ftt Betrieb treten, ober

s
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4. erft tn bem Sa^re, für welche» ine Rontingentinmg eorgmommen rotro (Äeniingentbid^ri

in Setrieb treten fotlen, aber beit Soraugfefcungen be« §.71 Hbfa| 8 be« Oefe^e»

«ntfprwhen. «3'tr vma

Kegen ber ffontingeiutnrng bet Raffinerien, rodele nicht unter §. 67 be« ®efe(>e» fallen,

ift ba* Rdijert jm §. 102 wftiraml.

i 94. gaBriten ber im §. 93 gu 3 unb 4 gebuchten Hrt fmb Bei ber Äontmgentirung
nur gu berüeffithitgen, meint fte Bi» gum Segimi (1 . Huguft) be« Jfontingentinmgöiafjrea ihren

Hnfpruch auf Setbeiligung am Kontingent bem Hauptamt angemelbet unb Binnen einer oon btefew

gu beftimmeuben grifi, bie in ber Regel groei Kochen nicht überfteigen fall, bie nötigen Unterlagen

für bie Hbjdjä(iung ber ßeiftung ber gfa&rif (§. 97 ff.) Befchajft haben.

3für b» im §..93 gn 3 genannten SaBrilen oetfieri bie Rontingentirung tfire Kirffamleit,

fofem fte im Äontmgenfirimgöjaljt nicht mmbeften« 50 Zage im SetrieBe geraffen fmb.
Z>ie (Inhaber ber an §. 93 gu 4 gebuchten gabrifen haben ftch in redjtät)erbinb[i<her gönn

gu oerpflichten, im gatte ber RichterfMung bet Sebuigungen be« §. 71 «bfa$ 3 be« @ef«fct« am
Schluffe be« Äontiugentljahce* für bie gonge guefererjeugung be« lefcferen 3af)te8 bie erhöhte

Setriebäfteuer (§, 66 dofaj 2 be« ©efeße«) gu enteilten.

§. 95. gür bie im §. 93 begeichneten gaBriten ift feiten« ber ßauptarntet unmittelbar nach

Segmn be* RonttngentirungBjahre* ber Setrag ber gudermenge, welche ber Sertheilung be«

©efatmntlonltngent« auf bie eingtlnen gaBriten gu Örunbe gelegt werben foQ (ber KontingmtBfug),
gn ermittdn.

gabrifen, welche non ber Sefttmntung im §. 78 Hbfa* 2 ©a| 1 be« ©efefce* ©eßrauch
machen wollen, haben gnr Senneibung be« Äusfdjluffe« mit ihren Hnfprüchen bem Hauptamt Bi«

gum 10. Huguft h'roon Hngeige gu erftatten. gabrifen, welchen ein Änfpruch auf bie Sergünftigung
au« §. 72 Hbfa§ 2 be« ®efe|e« juftebt, Baben hieroon Bi« gn bemfelben Zagt Hngeige gu erftatten

unb gleichgeittg angugeben, welche Sa&reSergtugung au« bem in Setracht lommenben fünfjährigen

geittaum fit ber Kontmgentirung gu Örunbe gelegt gu haben wünfehen.

Següglicb ber lefctgebacfjten gabrifen wirb für ba« nach ihrem Hirtrage ber Rontingentirung

gu ©runbe gu legenbe Saht, begüglich aller übrigen gabrifen für jtbe« ber bem Rontingentirung*»

fahr oorhergebenben brti Setrieb«fahre bie SahreSergeugung, b, t. bie Stenge be« im eingtlnen

Setrieb«jahr gum Hu»gange au« ber gabril abgefertigten, abgüglich be« gum ömgange in bie

gaBrif aBgefertigten guefer« (oergl. Spalte 10 be« ®etrieb«fteuerfonto«). oom Hauptamt fejtgepefft.

5. 96. ®ie geftftettung ber (tabrcserjeugMng erfolgt in Rohgucfenoerth.

33 ber Rucfer in gornt oon Raffinabe ober fonftigem gum Serbraucf) fertigem guefet ein»

ober aufst.iübrt, fo ift berfelbe unter ber Annahme, bah 10 SDoppelgentner Rohgutfet 9 Stoppel»

jentnem ®emau<h«gn<feT eirtfptechm, alfo im Serhattnig oon 9 gu tu anf Robguder umgurechnen.

§. 97. 3fl eine gaBrif bieder noch nicht ober tticht in allen brei in Setracht lommenben
3afjren im Setriebe gewefen, fo muh für bie 3afjre, ht welchen biefelbe au|er Setrieb mar (gehl*

fahrt), ba« im §. 78 Hbfafc 1 be« ©efefee« oorgefehene Ä6f<bÜ6utig*o(Tiaftren itüreten.

gu biefem Strfahren ha&«t Die ßauptamWoorftänbe brei Sachuerfiänbigt, oon fernen

einer oon ber aBgufchähenben gabrif, btt btiben anberen oon ber ©ttuerbehörbe an#gerolchli »erben,

gugugiehen.

Z)te Sathoerfiinbigen, bie gu ber a&gufcf)ä&enben gabrif in feinetlei Segiehung fttbtn

bürfen, fmb auf gewiffenhaftc Hbgabe ifae« öuladjten« unb auf öebeimhaltung ber Bei bteftm

Hnlaffe gu ihrer Renntnif) gelangenben geschäftlichen Serljältntffe ber gabrifen eibltch gu oerpflichten.

ZtefelBcn haben bem Hauptamt ein« ober me&rett thunlichft nahe gelegene anbere gabrifen gu Be»

geichnen, welche nach ihrer Einrichtung unb ben ionfHgen Setrieb»« imb ffiirthfchaftsoerhältnifien

bie gleiche i'ciftunggfähigfeit aufweifen, wie bie abgufchüjjenbe gabrif, unb wahren« ber in Betracht

lommenben Reit in ungeftöricm SetrieBe gewefen fmb.

Sllöbann ift bei (Jnnüiefung be« RontingentSfujiefl für bie abgufefjähenbe gabril begüglich

ihrer geljliahK biejenige Ruiermengc »om ßanp’tamt in Snreehnung 3U Bringen, »eiche bie gum

Sergleich herangegogene gabrif in ben betreffenben gehljahren ergielt hat. 3iub oon ben Sach*
oerflättbtgon mehrere gleiche gabrifen bejekfmet, io ift ber Z>urch?<btiüt Ber in beit gehljahrm oon

ihnen ergeugten 3a6te5menger, eingufteUcn.



§. 98. fiägl fid) eine Jabrif oon gleicher Siriftun0»f&hig!eit, rote bie abzulchägente, mdjt
ermitteln, fo baten bie Saibocrftänbigen eine ober mehrere tf)unlieb ft gleichartige Jabrifen anSgu»
wählen unb Ufr ©utaihten barüber abgugebtn, um roelchen Bt»genifa| bie ÜeiftungSfäbtgfeü ber

abgufchäbeuberi Jabrif biejenige ber anberen Jabrifen übettrifft ober dinier berfeiben jürücfbletbt.

Sie für ba« Jefjliahr ber nbjufebäbenben Jabrif ein|uftellenbe Jahreömeape ift atebanr
Der^älini&m4|ig gu berechnen. Sürbe beifpielBroeife eine Jnbnf ermittelt, beten £riftung«f4higfeit

biqemg* ber iibgufthäfcenbcn Jabrif um 20 Brojent (in Broten ten btt SeijtungSfähigtrit ber lederen
auSgebrüdt) übertrifft, unb bie in bem betreffenben Jahre 60 000 Doppelzentner bergefteHt fjai, fo

mürbe bie Brobuftion be« Jefjliahrt« ber abgufchähenben Jabrif (*) an« ber ©leicfmng

120: 100=» 60000: *
|u ermitteln fein.

6inb mehrere Jabrifen gurn Sergleidj ^erangeiogen, fo ift ba« erfle Sfficb ber (Reibung
unter Berüdfüfjtigung be« Surchfdjmtt« ber ermittelten Brözentfäfce unb ba» britte au« bem Durch»
'dtnttt ber non ben BerglcichSfabrifen in betn betreffenben Jahre {(crgefteHten Jucfennengen gu

berechnen

§. 99. Jn bet glcitfjen SBeift roirb oerfahren, wenn etne Jabrif in einem ober mehreren
ber in Betragt fommenben Jaf)re zwar im Betriebe geroefen ift, fid) aber jn einer ungewöhnlichen
Sinfchränfung ber 3U£fererjeugung genötigt gefef>cn fat. (Eine fofefje ungewöhnliche (Jinfthrönfung

mirb in ber Siegel nur bann anguneljmen fein, wenn bie 3uderergeugung ber Jabrif bittter ber--

enigen ber lebten brei Jahre um mefjr als 15 Btogent — bei einem ungemeinen Rüdgange ber

Brobuftion um einen entfpredjenb ersten Brojentfab — jarüdgeblteben ift, auch muß bie ®n«
jebranfung auf Branbfchaben ober anbere beftimmte, nicht oortjerzufe^enbe unb unabroenbbare (Er*

rigniffe, reelle längere BetriebSftörungen tetfmifcher Slatur herbrigeführt haben, guruefgufübren fein.

81« folcbe Borfommniffe mürben 3Ri&emtc, SRannct an Rohmaterial, gaglungdftorfitngen ;mb ber»

gleichen riebt angnfeben fein.

lieber ba« Borliegen ber obigen tBorauefegungen eittjcbetüci bie Direftiobehörbe.

§. 100. Die einmal feftgefteUien BrobuftionBmengen einer Jabrif bleiben hinjichtlieh ber

behefftnben Ja^re autb für bie fpäter oorzunebmenben Jfontingentirungen mafjgebettb.

§. 101. Bon ben nach ÜRaßgabe ber §§. 9ö bi« 99 für bie einzelne Jabrif ermittelten

brei Jabredmengen bleibt bie niebriafte aujjer Betragt Der Durchicbmtt ber beiben anbem Jahre«»
mengen bilbet ben HontingentSfug für bie Jabril. •

, (

Bei ben Jabrifcn, welchen bie Bergünftigung be« §. 72 Sbfa& 2 beö ©efefce« gufleljt,

bilbet bie fefigeftellte JabteSetgeugung (§. 96), fall« biefe nicht über ben Betrag oon 40 000 Doppel»

Zentnern hinau«gcht, ben Rentingent«fug; anbcmfall« ift ber letztere auf 40000 Doppelzenmer

angunebmen.

Jür bie im §. «3 gu 3 unb 4 genannten Jabrifcn bilbet bie $älfte bei berechneten Jahre«»

menge ben Rontingenidfug. Da« ßileicbe gilt für bie gu 4 genannten Jabrifen im zweiten unb für

bie gu 3 unb 4 genannten Jabrifen, fall« fie im erffen Betrieb «fahre weniger al« 60 läge lang

gearbeitet bähen, auch >»> brüten Jahre ihre« Begeben«.

§. 102. Juderfabrifen, (Raffinerien), melche auSfchlieglicb Sfobiudcr be« gebunbenen Ber*

febr«, allein ober tn Berbinbung mit felbftgewonnener SRelaffe, oerarbeüen , finb ber Äontmgen»

tirung nicht unterworfen, $>abrn fit auch anbere Btetatfe oerarbeitet, fo finb fie gu lontingcntiren.

Die« gefehlt in ber Seife, bag für iebe« ber brei beut Äontingcnnrungsjabr notber*

geheuben Jahre bie au« ber Jabrif unb bie gur Jabrif abgefertigte US enge an 2>inUx — beibe

SRengen tn Rohguderwertl) — feftgefleHt unb legtere oon ber eritertn in Sfcgug gebracht mirb. Der

Reft bilbet bie Jahresergeugung , b« Durrfjidmitt ber beiben höchften Jahrt*trgeug»ngen ben Ron»

ringeniafug ber Jabrif. Soweit fie in einem ber in Betracht fommenben Jahre frembe äRelnffe

nicht oerarbeitet haben, roirb für biefe« Jahr eine Brobuftiondgiffer nicht in änfag gebtachl.

Bon biefen (Ermittelungen fann ribftanb genommen roetben, roenn ber Jabrifinhaber er*

flärt, un ÄontingetttSjahre nur Roijgudet unb felbftgtiuoimene UReiaffe oerarbeüen zu rooüen.

Die Siebcxaufnahme oerneuerten Jucfer« in ben Jabrifbetrieb nach SWa&gabe be« §. 70

gilt nicht al* Bearbeitung biefe» Juder« im Smae ber ftontingentirungSuorfchriften. Die Be*

nimmung be« 72 Slbfap 2 be« litefebe« finbet auf Raffinerien feine flnroenbunq.
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§. 108. gucfcrfabrifon, rocl#c au«f#lie&tt# ©ielaffe entjudem, fSnuen au# für ba« crfte

Sahr ihre« Setriebe unb au# na# Seenbiguug brr für bief*® 3o^r owjunehnimben Rontmgcn»
tirung bur# 8ef#lufj be« Sunbeerotb« rin Kontingent {ugeroiefeti erhalten. Sie Bejüglitbrn an»
trüge finb fpäteflen« binnen einer Stoche tia# ber 3n&ririebfef)ung ber neuen [Jabrif lei bem
Hauptamt einjnreidjcn, aud» finb na# HÄafjgabe ber 8orf#riften im §. 94 3bfa& 1 bie nit^iaen

Unterlagen für bie 9bf#ähung friftgemäfj ju bcfd&offen. Sie antrüge fmb mit bcn über biefefben

angeftellten Grmittelungen bem ffiunbceralh oorjulegen, mel#er über bie f>6&e beb Kontingents im
trften unb {weiten 3a^re bs« Setrieb« ber ^nbrit Seftimmung trifft.

Sa« ©efammtfontingettt wirb in biefem [falle im erften Sabre ooH, im {weiten 3abre,
fomeit bie« no<b angebt, in einem um bie $filfte bcß ber ffabrif jujut&eilenben Kontingent« oer*

minberten Setrage auf bie übrigen ftabrifen nertbeilt. Später erfolgt bie gumeifung be« Kontingent«

im regelmäßigen 8erfahren.

§. 104. Sie ermittelten KoMingentSfufjjifferu finb nach ber jeweiligen fjeftftellung berfclben

ben einzelnen fjabtifen mit bem Gräffnen mityutljeilen, ba& etwaige ©nwenbungen nur öeritdfi#»

tigung finben fönnen, wenn fte binnen einer 28o#e na# 3uf,eßun0 ber 3Ritth«lung beim £vaupt«

amt angebracht finb.

Ueber re#tieilig erhobene fflefcbiucibeu ift im 3nftan{e«{uge ju entf#eiben. Sie Gut«

f#eibungcn ber obcrflen £anDc«»fJinan|bebörben fmb enbgültig.

§. 105. Sie für bie einzelnen fjabrilen ermittelten Rontingentefufwiffem finb bur# bie

oberften i’anbe§=[fiuan{behc>rben bi« jum 10. öftober bem Seid)« fauler (8lei#«f#abümt) mit»

rutheilen. Soweit jur gelt ber 'JKiUtjeilung für eine [Jabrif ba« Rontingentirungsoerfahren noch

fchwebt, ift bie mutljmaühdje tpöbe be« Rontingcntäfufje« bicfer ffabril angugeben.

Seiten« be« 9Jci#af#abaint8 wirb na# Gingang aller UJtittf)cilungen au« bem Serbälmifj

be« ©efammtfoniingenis ju bet Summe ber KontingentteiuBjitfem beregnet, roeldje KoniingentSmenge

auf ie 100 kg be« KontingentSfufee« entfällt, unb fjieroon ben Sanbeöregierungen behüt« geftfteBuug

ber CSinjeltontmgente unb Eröffnung an bie Scthetligten Kenntnis gegeben. Sie Gröffntmg an bie

Setheiligten ljat bi« 1. Sooembcr ju erfolgen.

Si« jurtt 1 . Sejembcr ift — jum 3lufc* ber nachträglichen Sertheilung eilte« etwa ft#

ergebenben Romingent9übeif#uffe8 — bem SeidiSfattjler angugeigen, um wie oiel bie cnbgülHg feft»

gestellten Ronttugentefufijiffem oon ben inuttjmajilidien 3ifferu (abfafc 1) abroci#m, bejicljungewcife

welche 3°hIen nunmehr tnufiimajjfieb einjufteüen fmb. Kontingente, bie erft fpäter enbgfifttg feft*

gefteüt werben, fmb bem 91et#Sfanjler jebeSmal na# ber ffeftftellung mitjutheilen.

§. 106. Sie Serc#nung be« Kontingentfufe« unb be« Kontingente ber einzelnen fjabrüen

erfolgt in Soppelgcntnern. Uebcrf#ic&enbefflru#thetle eine«SoppcIjentner« fmb unbm"tef|t#ttgt ju taffen.

®r65«ung b<* § 107. Sie fffeflfteKung ber .pöf)c be« ©efammtfontingent« für iebe» Kontingcntäjahr er*

Sefammt- folgt im DJtober be« KontingentirungSjahre«. Sehuf« Sere#nung ber Grljähung be« (fJefammt»

tsnttngcnti. fontingent« ift bie Ginnahme au« ber Steuer (®erbrau#*abgabe) für 311(*cr ~ ni#t au# für

bie abläufe — na# abjug ber Steueroergütungen unb fiinjure#mmg ber Grftattung oon Steuer»

uergütimgen in bem lebten jur 3*ü ber Sornabme bet Rontingcntirung abgef#Ioffen oorltegenben

Glat«jafire mit ber Ginnahme im oorlefjfen GtatSjahre ju ocrgIei#en. ueberftrigt bie Gittnahme bc«

lebten Gtatejahre« bie be« oorlefcten Gtat»jahre8 ni#t, fo tritt eine Grfjätjung be« ©cfammt*
lontingenl* ni#t ein. anbernfaO« ift au« ber 'JWehreinnahme be« lebten Sabre« gegen ba« ffiorfahr

— unter ber annaljme, ba| 20 (bc{iehung«meife bi* jum 1. Bpril 1896:18) M Bu^eff,(>ntr einer

Bucfetmenge oon UM) kg entfpredjen, — ber 3«ma#B an 3“^«u)trbrau# Ju bere#nen unb ba«
Soppelte be« 3utBnthir8 bem ©cfammllontingcnt ju{uf#(agtn. gerbet etwa ft# ergebeitbe Sru#*
theile eine« Soppeljentner« blci6en unberücffi#tigt.

Soweit fi# ermitteln läfit, wri#e £h**lm*ngc be« gegen ©teu«rentri#tung in ben freier»

fflerlchr gefe|len 3“<fer9 auf Scrbraudwjuder entfällt, ift biefe ©Tenge im BerljAltnih oon 0 ju 10

auf OtDh{udec umjure#nrn.

Uebrrtragung § 108. Sie Ueberitagung b«e Kontingent« ober eine« Sb'-

'*® beefelben auf anbere
»onttn- ffabrifen fann nur geftattet werben, wenn Greignifie bet im §. 73 aofab 2 Saß 1 be« öefefe«

9'nt* ““f geba#ten 8rt oorliegen, alfo nur, fall« bie Sorauefcfcungen be« §. 99 {utreffen.

gotritm Sie fpätere Äomingmtirung ber übertragenben ffabrif gef#teht in fol#eai [falle na#
SKaEsgabe ber Ie^tgenannten Seftimmung, bie fpätere Kontingentituiig b« ben Kontingeittßlheil
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übernfbmmben Qtobril int regelmd|igen «erfahr« unter Abrechnung bei übernommenen Ron»
tingrnt»tfeeiJe*. •

• « 1

KM1 .

»r. 18. .3« §8. 77 uub 78 M SÄ
§. J09. ©erben mit einer Anmelbung (§. 111) guefer oerfdjiebener Stoffen jur Abfertigung l. Bebtngun.

geftefit, (o »erben bte Au*fubrjufihäffe gemährt, »ean and) nur ba« ©efaamugcrriiht bet guefer ®**

mentgften» 600 k* netto beträgt. . . ;-rai«Ä naoiiwifii

§. 110. gut Abfrrtiguna be» mit betn Anfprud&e auf ©emähruug non AuÄtiif)rjufchüt|cn j. guftänbig.

au*geb«tben obtr niebetplegarbn; guefer« flrrb berechtigt, unb jmat: Wi bet «b-

mi, *iK ») jur uubeitbränften Abfertigung mm guefer aller An:
fctltaL*"

bie im §. 2 bejeiehiicfu: AmUfleBen, fomir ba6 .fcauptjotlamt ^riebrirbrStjafon, feie
F

3oHabfertiguugä |itiie am bablühen Bahnhöfe in Bafel unb bie gucfetfteuetfteien ju

Zangemiünbe unb Uten;
b) jur Abfertigung aller guefer bet Slaffe b mit ber Blaigabe, ba| non betn ftmfer in

it, i »ei^en bürten burchühetnenben Srtjftaflen oon minbeitenb 99‘/i Brojeni gucfergehalt

Btoben ju cstnebmrn unb auf Soften be» Anmelberä behufs ber ffcfifirüuug be« guefer«

geaalt« einer jur Bolarifation mm guefer befugten Amt4 [teile ju nberfenben finb:

fämmtliehe nichl im §. 2 ober oorftebenb unter • genannten $auptjofl* unb ßaupt.
Iteuerämlet, bie gueferfteuerfeeilen unb bie non ben oberften Öanbr^Jinanjbebörben
baju bisher befonbert ermächtigten ober fünftig ju ermächtigenben Unterämter;

c) jur Abfertigung bet in bie Staffen • unb c fallenben guefer mit ber SRaffgabe, ba|,

fofent nicht nach ben Seftünmungea im §. 121 unb §. 122 8bfa| 3 von ber Bolarifation

i Abftanb genommen »oben fatm, oon bem nngemelbeten guefer Broben ju entnehmen
unb auf Soften be« AnmelberS be|uf4 ber fjeftftdlintg b<4 gucfergehalt» einer jur

Bolarifation oon guefer befugten Amt«fieHe ober gegebenenfaH» bem juflänbigen ffhemifer

ju nberfenben finb:

jämmtliche nicht im §. 2 ober oarftehrob unter a genannten |>auptjoll« unb £>aupt«

fteucrömt«, bie gueferfteuerftcHcn unb bie oon ben oberften L'anbe«*3inniijbelj6rbm

befember« mit biefer ffiefugnifj uetfehenen ober fünftig ju uerfef)fnben Unterämter.

§. 111. Der Antrag auf ©emährung eine* ÄuÄfulfrjufibuffe» ifl bei einer nach bem § 110 B _’l,,
t
r“8 a“f

. jur Abfertigung befugten AmtSfteOe pt fteHen, uub jroar bezüglich be« unter ©tainrlontrole befinb»
«usiuifr»

liehen guefer? in brajenigen AbferngungSpapiert, mit welchem ber guefer jur Ausfuhr ober jur juidjufjt».

SBieberlage ubgefertigt twrben foD.

ötjüglich be« im freien Berfehr belüiblieben guefer« ift ber Antrag in einer Anmelbung
ju fteilen, »ui »eiche ba« Formular ber Jabrifabmelfeungen (Bluffer 4 bejicfjungfiocife 9) ju

benagen ift.

§. 112. Die Art be« guefer« ifl in ber Anmelbung im Anfehlnl an bie im Abfa$ 1 be«

§. 77 bcö ©efcfieS unter », b unb c angegebene (Eintfieilung bergeftalt ju bejeithnen, ba| pch bie

Klaffe, bereu AuSfuhrjufehufj in Anfpruch genommen roitb, mit SBcftimmtheit erfennen Iä|t

©rgieht bie amtliche Unierfuchung auf ben guefwgehatt, ba§ ein gufchu| überhaupt nicht

ober jn einem «Übrigeren ®a|c ju gemährcti ift, fo finb et eine ©efirafmig nii&t fiaft, mrnn bie

Abroeichung be« ermittelten gucfergehalt« oon bem für feie ©emährung be« beanfpruchten gufdjuffc«

gtfegiich erforberlichen SKinbefijucfergehalte in ben fJStltn be« §. 43 be» ©efe&f« nicht mehr a!« ein

halbe», in ben gäÖen be« §. 52 be« ©efetje« nicht ntefjr al» ein Bruifnt beträgt. >

fflejüglich be« im freien Berfebr befmbBdjen guefer« gelten für bie Anmelbung be« ©enndjts

be» guefer« bie SBocfchriften in ben §§. 38 bi« 44.

§. 113. gut geftfleüung ber Art fee» abjufertigenben guefer* finbet eine $rüfung auf t Abfertigung,

bie mafcgebenben äuIrren fKerfmale ftatt, ferner in benjetrfgen ffäden, in »riehen bie ©cm.iftrmig *• 8»ftfftQung

eine« gufefeuffe« ob« b« Brftmnnung bet jufteffenben gufchu|Aaf[e oon ber f>5!jc be« gucfrr= ”o u
*

r̂,

*

gehalt» abhängig unb ba« ßorhanbenfrin ber entfdjeibenben .tföfee au« bet 4n|rren Befchaffenheit
3

be« guefer« nicht mit ©Kfeetben ju erfennen ift, eine ©rmittelung be« gucfergehalt* entnommener

Bähen bureh Bolarifation ober cfeemifche Änalpfe.

§ 114. Die iffeftfiellung be« gucfergehalt« burch chetmfche Analnfe hot — fafem niiht

bereit« burch bt* BolarifdtiBn bie Unjuläffigreit ber ®e»ähnmg be« Au«fuhtjufchuffe* feftgefte®
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ift — ju erfolgen, trenn bei 3ucf« tn aRelaifeguder ober in einer SRiidjung oon ÜRdafiejtucfer unb
anberem ^udei befielt; beSgleicbcn toenn ber gurfer (ich hn freien SBerfebr ober in einer $rioai*
niebcrlage offne amtlichen 'Dliloerfd)Iu§ befnnbett l;at.

A18 ajfelaffejutfer ift aller gtidfr ju bebanbeln, Beleber da ein aus TOelaffc ohne ober

mit 3ucfereimourf in einem ber oerfcbicbenen GntgucferungSoerfabren (Strontian*, £alf=, DSmofe* :c.

Verfahren) gewonnenes ©rjeugnij} befand ift ober bei ber Steoifton in (folge feiner iBcfebaffenbeit

eines ©ebalts an überpolarifirenben ©eftanbibeilen (Slaffinofe re.) oerbdeblii erfd;einL

SDie 3“d« ber Älaffc b bleiben oon ber Anroenbung biefer SBorfdjrift auSgefebloffen.

33ei Mobiutfer, roeteber als erfteS Skobuft in ber Keife bergefteQt roorben ift, ba§ bem
fRübenfaft oerbfiltniffmäBig geringe SKengen m einem SRelaffccntjucfcrungsoerfabren gemonnenen
3uderfalfes ober 3u**faftes gugefefct roerben, fann oon bet Sebanblung besfelben als SKelaffe«

jutfer abgefeben merben, roenn er minbeftenS 93 afkogent polarifirt unb nicht in (folge feiner SBe»

fcbaffenbeit eines erheblichen ©ebalts an überpolarifirenben Seftanbtheilen Derbäebtig erfefjeint.

Auch fann bie AbfertigungSfteHe bei SRifebungen oon 'JRelaffeguder unb anberem 3uder tm
Ginirifalle oon ber Herbeiführung ber (feftflellung bes 3u{*er0 f'baI*8 bureb cbemifdje Analpfe ab«

{eben, roenn naeb bem ibr befannten 9Ri?ebungSoerbäItniffe unb ben fonftigen Umftänben fein ©runb
411 ber Annahme oorliegt, baff bie SRifdjung überpolarifirenbe ®eftanblt)eile (SJaffinofe ic.) in oer»

bältniBmäBig erheblicher SRenge enthalte.

§. 115. 2)ie AbfertigungSfteHen buben ben TCelaffejuder unb bie SWifdjungen oon folcbem

mit anberem 3u<*ct oon ber GrjeugungS« ober SRifdjungSftütte ab bejiebungsroeife oon bem 3eü*
punfte bet SReoifion ab, bei welcher ber 3utfer eines ©ebalts an überpolarifirenben Seftanbtbeilen

oerbäebtig erfcbehit, in ben abfertigungspapieren unb abfertigungSregiftern folange amtlich feftgubalten,

bis entioebcr jufolge beantragter ©eroäbrung eines AuSfubrjujduiffcs ber 3“<fergebalt auf ©runb
ebemifeber Analtjfe amtlid) feftgefteHt ober ber 3uder in eint 3U(fftfabrif ober in eine SBnoatnieber»

läge ohne amtlieben 3Ritorrfeblu& aufgenommen ober in ben freien SBerfebr abgefertigt roorben ift.

$ie geftbaltuiig ber Gigenfdtaft bes gueferS als SRelaffeguder jc. erfolgt bureb einen ent«

fpredjenben 3ufa& Ju ber amtlieben Angabe ber Art beS ßdferö in ben be4figlieben Spalten ber

Abfertigungspapiere unb abfertigungSregifter.
sÄaeb ben in ben Abfähen 1 unb 2 für ben URelafirjuder gegebenen SBorfebriften ift aud)

bei 3uder, ber fiefj in einer fBriuatnieberlage ebne amtlieben äRitoerffbluB befunben bat, bie Her«
ftammung aus einer folgen fBrioatnieberlage in ben abfcrtigungöpapicren unb abfertigungSregiflem

feftgutfaltcn.

§. 116. SDie ebemifibe Analijfe bd auf Soften beS anmelberS ausfeblicBlid) bureb bie im
§. 2 Abfab 4 beneid;itcien (£f)cmifec ober Anhalten gu erfolgen, roeldje babei nadt STOafjgabe ber

Sßorfdjriffeit in bem abfebniltc 11 ber Anlage B, foroic in ber Anlage C 4U uerfabren gehalten finb.

§ 117. Soroeit nicht nadf ben oorbergebenben Seflimtnungen ber gurfergebalt bureb

ebemifibe Analtjfe feftjuficllcn ift, bat bie (JeftfteHung besfelben burd) $olarifation iiad) SRafjgabe
ber SQorfebriften in Anlage C ju erfolgen.

®ie 'fMarifation gefebiebt burd) eine ber im §. 110 unter u be4eidinelen amtsftellen. Soroeit

bie legieren biefer Aufgabe roegen bes Umfangs ber bezüglichen Unterfucbungen ober bes 3Rangele

an geeigneten Beamten 4U genügen niebt im Stanbe fein foDten, fann auf ©runb ber oon beT
oberiten l'anbeS.-Jinanjbeböcbe ober auf beren ©ruiädjtigung [eittnS ber ®irefliobcböcbe ertbeilten

©etiebmigung an Stelle ber amtliiben Sßolarijation eine folcbe bureb Gbemifer auf Äoften ber ®tr»
roaltuug treten. . ci>

§. 118. jfn ber (Jeftftcllung ber Art ber 3u(ff t nrnfe fteiS ein Oberbeamtet ober ber
AmtSoorftanb ber Abfcrtigungsftcllc tffeilnebmen.

§. 119. $ic 'Bnüuitg ber 3Ul{fr lanit fidj auf fämmtliebe jur Abfertigung geftellte Äotti

erftreden. 2?ci umfangreieben SSaareupoften oon SloHi gleicher Art unb glndier SJerpaefung foH
biefelbc febodj in ber Siegel probcrocife, unb jroar in il\-jug auj uimbeftens 5 iBro.jcnt ber 4U einer

iSaarenpoft gehörigen ftolli, erfolgen.

Grgubt fuf) bei ber proberoeifen llntcrfudfung eine Abroeidjung 0011 ber Anmelbung begüglieb

ber Art fccö 3iu^'ri anb entfielen in golgc beffen 3n>eifel barüber, ob ein 3d<bu& i« geroäbren

ift, ober über bie 3ulafiuiig bes 3**^° 3“ bem beaufpruebten 3üi<bufefa6 f. fo mu| bie Prüfung
auf jäuuullid/e .ftolli ber abgufertigenben 2i?aarenpoft eiftredt werben. Stellt fitb b'^bei eine bureb»
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gängige ©Icichartigfrit be« 3“<#er8 hcraufl, fo fatin bet größeren Soften bie Srobeentnabuie unb
weitere Srüfung auf 5 Srojent ber »Mannntjahl bet ÄoHi beichränft bleiben. Sirb Dagegen burch
bie oorläuftge Srüfung ba« Sortjanbenfem non nach «ugenftfcin, öefühl unb ©efömad roefentlich

abveifienben fluderforten fefigefteHt, fo ift eine Sortirung ber legieren gu bewirtet; unb bie Srobe«
entnähme rroecf« fpegieller Unterfuthung auf jebe ber oerfdjtfbenen Sorten, unb gtoar bei einer
größeren ftoQtgabl auf je mntbeften« 6 Srogent, ju erftrccfen.

§. 120. Sei ber Entnahme ber Sroben gur Ermittelung bcs 3udergeha[t« muß ftct» mit
großer Sorgfalt oerfaljren roerben. (Je ftnb bagu bei Sobguder, fowie bei allen Rudern in Ärfimel«
unb Keljlfonn in ber Stieget Sonben (oorn abgerunbete, etwa 50 cm lange SJöffel mit etwa 1*/»
bi« 2 cm innerem oberem ©urchmeffer non hartem Enpferbtetf mit hölgertiem @riff) ju oertoenben.
SKUtelji berfelben ift ber Sucfer mögtidjft au« ber Kitte ber Rodt gu gieren. ©ie m einer Soft
bermnrgetretenen Unterf(hiebe ntfiffen burch bie entnommenen Stoben unter genauer ©egeichnung ber
ÄoHi, auf welche ftd) bie Stoben begießen, auSgebriuft roerben. Sadfjbem bie in ben Stoben etwa
enthaltenen Rnötchen, Efüatfkl’n unb ©tüdchen gerbrücft finb, rotrb au« fämmtlichen 2b«Iprobcn
bur4 3ufammenf(Rütteln eine, begiehung#roeife für jebe Sorte eine ©unhfchnittSprobr für bie
Ermittelung be« Rudergehalt» gebilbet. — Son Wobgudeni geringen @ef|Oit«, au« oerföiebenen
3uderforten germfcfjt, welche Enötchen, Elümpchen ober Stödten in erE»e6Iidjcr Stenge enthalten
unb niefit gleichfarbig erlernen, ift bie ©urcbfcfmitl«pro6e in ber Seife gu entnehmen, bafj bie gur
Srobenentnahme befriimnten Säde burch «uSfdjüthmg (Stürgen) ooDftänbig entleert, ber gefammte,
gu einem fiaufen Bereinigte 3uder tüchtig burcheinanber gefchauftlt, eine 3erbrüdung ber oorfjanbenen
ßufatmnenballungen non Ruder unb bemnäcfjftige Sifberbeimifdmng uorgenomtnen unb hiermit
»olange fortgefahren roirb, bi« ber 3uder gut burcheinanber gentifefit tft unb bie bann enthaltenen
Rnötchen :c. befeitigt ftnb, worauf an* bem oberen, mittleren unb unteren 2!^ *>*r auf biefe Seife
hergeftcllten 3udermenge je eine beftimmte Stenge 3ll(tcr ju entnehmen unb au* ber innigen Ser«
mifcfmng biefer brei Sroben bie gur ffeftftetlung be« 3udergebalt« erforbertiefie ©itrehfehmttsprobe
ju bilben ift.

3>ie Entnahme ber Sroben roirb in ©egenroart be« Wnmelber« ober beffen Sertrtler# in
bet 9?e0e[ burch Steuerbeamte beforgt, fann aber unter amtlicher ©etfjeiligung auch burch einen
oereibigten SroBejieher nach Kafjgabe ber oorfiehenben ©efthnmungen norgenommen roerben.

3um groed ber etwaigen Serfenbung, welche mit mögrichfter ©efchlennigung erfolgen muff,
roirb bie Srobe in einer Stenge oon minbeften* 150 g in eine oorher oottftänbiQ gereinigte ©lech«
bofe ober ®Ia«fiaf<he gefüllt, feft eingebrüdt unb mit amtlichem Siegel oerfcfiloffm, welchem ber
«ttmelber fein eigene* Siegel beifügen barf. Eine jroette ebenfo oerfcbloffene Srobe roirb bi» jur
Erlebigung ber Sache bei ber Steuerftelle aufberoahrt.

..
§-121. 3" Betreff ber 3uder, für roclche ber 3u|chußfa& bet Elajfe a beanfprucht roirb,

ift bte geftftellung be« 3“dergeha[t* burch Solanfation bei roeifjen 3“dem nur batm, roenn fie

fehr feucht fmb, Dagegen ftel« bei allen SRohgudem (ScuhprobuTten) crforberlicfi, welche fprupiren,
roenig ffiarfe Entfalle geigen unb ftarf nach Saljen fchmeden.

8- Aftf- fiutjuder in roeifjen pellen barten ©roten ober unter fieueramtlicher 0uffi<ht
jerfleinert für »eichen ber ßuffiufifaji btt Eiaffe b geroährt roerben foll, muff bi« in bie Spifce
auSgebecft fein. SDie oielfacfi gebräuchliche geringe Äbbrehnng ber Spifce rechtfertigt jroar nicht bie

3urüdroeijwig bet fonft jum fidefiften Sage gugnlaffenben ©rote, jeboch ifi bei beren «Bfertigung
burch 3erWla8 fn einjelner ©rote auch °on beren innerer fflefchaffenbeit Uebergeugung gu nehmen.

©rote ober Slatten, »eiche bei ber SRenifion fiefi al« «erbrochen htraueftclim, finb be«halb
allein oon ber ©eroährung be« 3ufchufsfage« ber Eiaffe b nicht auäjufchliejjcn.

.
öft Entfallgudcrn, für welche ber Rufdtuftfag ber Eiaffe 0 in Shtfpruch genommen roirb,

i)t eine f}e|tftettung be* 3udergeha(t3 burch Solanfaliott nicht erforberüch, wenn biefelbcn troden
finb unb in audgebilbeten Entfallen ohne mehl1 ober Irümelformige 3udertl)eile Befteijcn.

§. 123. ©ejteben bejüglich ber 3uder, für »eiche ber 3uf4)u&iah ber Älaffe c üi 0nfprnch
genommen »ich, 3meifel, ob ber 3udergehalt 98 Srojent beträgt, fo ift jur näheren Ermittelung
gu ffireiten. fiierbei ift gutiädtf ber ©ehalt an reinem ßuifer burch Solariialiou feftgufteHen unb,
»enu fiefi babei ein folcfier oon mehr al* 98 Srogenl ergiebt, roeitcr fein änfianb gu erheben. 3 ft

ieboch ber ßudetgehaü oon 98 Srogent r.ur eben erreicht, unb muß ber 3uder beim Ieijen ®rud
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b. 3tft[t(Duiifl

kt«

bei

e. Btrftnbung.

5. 3afiH>ar-

ntadiung ber

Suftgufie.

groifcgen ben gingerfpigen als feudjt bcgcidwet n>erben, fo ift btt O-eftfteCLutifl be* 3urfet
fl
t^al19

burtg tintn guftänbigen (Egemifer auf Äoften be* Äranelber« gerbetgufügren.

§. 124. ©ine miebergolte fjeftftedung bet Art be« 3uder« beim Auegange bt»felben füibct

äuget m ©erbatglSfößcn nidit ftatt.

§. 125. Die fjeftftedung be« bet ©erttgnung be« gufdmffc« gu ©tunbe gu legenben

9lettogemugtfl erfolgt natg ben ©orftgriflen in ben §§. 46 bi« 64, mit ber äKaggabe je boefj ,
bag

flott be« burtf» Abretgnung eine« Darafage« oom Bruttogcroiigt bered>netcn 9iettogcwid)tö ba«

feiten« be« Anmelbet«, ©erfenber« ober tRieberleger« angcmelbete begiegung«meife für bie mit 3udcr«

begleitfdiein I oerfenbete unb am ©cftimmung«ort gum 3uid)u&Iaßet °^ct gut Auäfugr «ngemclbcte

3udermenge ba« oom ©erfenber im Begleitern angegebene 'JicUogemidjt gu ©runbe gu legen ift,

menn bitfe« hinter &cm burtg ©erctgnung ermittelten gurüdfileibt.

ÜRit ber oorftegenb angegebenen ÜRaggabe tann ba« ootamtlidi etwa bereit« teftgeftedte

SRettogemitgt ber Beredjnung gu ©runbe gelegt merben.

§. 126. 3uder, für roeltgen bie ©eroägrung eine« Au«fugrguid)ufie6 beantragt ift, barf

oon bem 3eitpunfte ber Abfertigung natg ben oorftegenben ©orftgriften ab nur unter amtlitgcm

©erftgluß ober unter amtlitger Begleitung Derfenbet merben.

§. 127. 2Benn bei ber Abfertigung eint« 3u^er&c8^' t i£^cul9 1 ber Antrag auf 3nfd>uB’

geroögrung geftedt toorben ift, ift oon bem ©cgleiljtgcinerlebigungöamt über bie ©rlebigung be«

©rgleitfdjcin« ein ©ingelerlebigung«fd)cin natg 'JRuftcr 19 auagufertigen unb bem AuifertigungSamt

ogne Strgug gu überfenben. ,
2)er ®ingelerlebigung«ftgein fann autg im fjade einer ©eanftanbung ber ©egleujtgein*

trlebignng auf Antrag be« ©cgleitfdjcinejtragcnttn ober bea Ifmpjdngcr« abgefanbt merben, fofern

bie ©eanftanbung fug meber auf bie ©attung unb bie ÜÄettgc ber 3utktJ,r£|bulte,
,

no<$ au f b*n

SRatgmei« ber Abfugr ober dlieberlegung begiegt unb ber Antragflcder für bie etmaigen Anfprütge

auf Straft unb floften Sügergcit beftedt. ©ei ©canflanbungen mit ©egug auf bic dJienge ber 3ter'

probufte fann ein ©ingelerlcbigungäftgein auägeftcdt merben, menn ber Amragftedcr ferner erflärt,

fug mit bem Auafitgrguicguife für bie bei bem (£mpjcuig«aiat igatfätglitg ermittelten unb bemnätgti

gur Auafugr ober 9lieberlegung gelangten 3udermcngcn begnügen gu modern

§. 128. JBirb ber Antrag auf 3ufcgu&ß«oägnuig erft bei bem Segleitfdjeinerlebigungäamt

goitedt, fo ift ber 9Ieoifion*befunb be« ©oramt« burtg einen in ben Spalten 20 bi« 25 be« ©e»

gleitftgeinfl I eingutragenben Siacgtragärcoifionsbefunb, fomeit ein folcgcr gum ©egufe ber JJeft»

ftedung be« 3u|cguffe« erforberlitg ift, gu ergangen.
,

. ^
§. 129. 3m Uebrigen gellen begüglid) ber Abfertigung be« in SRebe ftegenben 3“ 1“14 ote

©orftgriften ber §§. 61 bi« 67.

§. 130. lieber bie Abfertigung oon 3“^« ntü bem Anfprutg auf 3“t^“B8*®ögrung ftnb

oon ben Aeratcrn 3?egißer (Au«fugrguftguBrcgi|tcr) natg SKufter 20 gu fugten.

3n ben betreffenben Abfertigungepapieren finb bie 'Jhimmem be« AuafugrgufiguBrtgiftcr«

gu oermerfen.

§. 131. Die 3uf(gu6bcträge fmb natg betn Ablaufe jebe« ©tonal«, fpätejten« bt» gum

15. be« folgettbcn SRonat« oon bem Hauptamt, bei bem ober in beffen ©egirf ber Antrag auf

©eroägrung be« 3uWuÜf® gefledt morben ift, bti ber Direftiobegörbe gu liquibiren. Den fiiqui*

bationen, roeltge naefi SRufter 21 aufgnfteden unb in einfacher Au«fertigung eingurtiegen finb, finb

auffer ben etmaigen ©efunbSbeftgeinigungen ber Ggemifer bic Au«fugranmclbungen begitgung«roeiie

bic Duplifaie ber ©eglcitfdjeine I unb bie ©rlcbigungsfdjeine ober, roer.u ber Antrag auf ®e=

roägrung be« 3ufcguffc« bei bem SeglcitftgeinerlebigungSamt gefledt ift, bie llnifate ber ©egleit=

ftgeme 1 beigufügen.

§. 132. Die Direftiobegörbe gat bie gu gaglenbcn Suftgußbcträge feftgufegeu unb baruber

AuSfugrgufcgujjfdjeine natg 3Rufter 22 auSguftedcn.
,

An bie Stede ber ganbfcgriftlidjen Untergeidmung ber Stgeine burtg ben ©orftanb ber

Direftiobegörbe fann ber Abbrutf be« 9Iamcn«gugefl besfelben treten. Der Auefcrtigungeoermerl

ift oon einem Ralfulaturbcamten ganbftgriftlitg gu oodgiegen, toeltger baburtg bie ©crantroortung

für bie Kidgtigfeit ber Ausfertigung übernimmt.

3ebe Direftiobegörbe fügrt über bie oon igr audgefertigten Au#fugrguftguijftgcine ein ben

3citraum eine« ©tatSjagre« umfaffenbe« 'Jfegifter natg SDIufler 23. Die laufcnbe Kummer biefe«
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9?cgijtcr9 iuirb auf bem betrcffenben Steint oermerft. Eie Beläge bet Siquibationen bleiben bei

ber Eircftiubebörbe gurütf.

Eer fcftgrfcfcte 3ufd)u0be(rag ift, wenn bie 3utferprobufte in eine Sftieberlage aufgenommen
irorben fmb, in bent Ttirberlagcregificr angufdjrriben unb gu biefetn $mtct non bem liqmbirenben

0ml, faß« efl nicht gugleich b«8 ^iebftlaäeamt ift, bem leiteten mitgutbctlen, roeidie# bem liqui«

birmben Amt bie erfolgte Anförcibung im 9}iebrrlageregi|ler 3« betätigen fjat.

6 . 133. Ber 3u (4 uB fann oom Augcnblicf ber Suo^änbigung beo 3uf<huf;f<bcinS ab oon

gebeut 3n§flber bcSfelben bei einer beliebigen Steuerflctte im beutfehen 3°n(tcbiefe auf nie^jt geftunbetc

ßudcrfteuct (rinfihltcfjlicb bcs 3ufcfjlag« bagu foroie ber Erftattung oon 3uc^erT,cutroergfitung ober

Ati9fui)rguf<hufj) ftatt taarcr ga^tung in Anrechnung gebraut ober oom fünfunbjroanjigffen Eagc
beß fecfjßten SWonalß nach bem TOonat ber Außfnfir ober fRieberlegung beß 3 ll*r® ab bei ber im

3ufef)u&ftf)eine genannten Hintßttclle baar erhoben toerben. Aud) fönnen nidtt fällige 3ufd)u&id)eittc
auf geftunbete 3ucferfleuer, welche iglndjgntrg mit ben »djeitien ober fpäler fällig mirb, in Anrechnung
gebraut toerben.

>V;. •iS ber lag ber fvä!ligj$ bcs ÄufchuffcS ein Sonn« ober fjefltag, fo fann bie Baar»

gaumig bcreilB am oorfjcrgcljcnbcn SJerflag erfolgen.

Bie ©ültigfcii bcs 3ufchnjjlcho|i» crlifc&t mit Ablauf eines 3flijrc«, oom Beginn be» auf

bie Ausfertigung folgcnbeu 3xouais an gerechnet.

§. 134. 3eber Außfuhtjuichufifchcin mirb nur mit bem ooQen barin genannten Betrage

angcrcdmct; bie Anrechnung eines Xljcils biefeS Betrages unter Baargaljlung be« JReficS ift unguläffug.

3e nadjbeni ber Betrag bcS 3»fd)uÜcS angcrcdjnet ober baar erhoben mich, hat ber 3n»
ha ber bie auf ber Siüdjcite bcs Scheins oorgebrudte erfte ober gtocite Bcidjeinigutig auSgufüflcn

unb gu unter)qjreften. Eiefe Befdjeinigungen bienen als Stafleuquiltuugen.

§. 13ä. Bei gleichseitiger Einreichung oon inehr als brei ynfthußfeheinen gut Anrechnung

ober Baargahlutig iji.etn nach Den AnSfcrtigtmgSficIltn unb ber Tium liierfolge ber 3d;einc georbneteß

Bcrgeichnig beijelbcn mit uorguiegen. 3u biejem fjallc fann baS ÄnetlcunlnlB ber erfolgten An«
rcdjnung begictjungflioeife bie Duimuig über bie erfolgte Eaargahlung ftali auf ben einzelnen 3uf<hü&=
id;anut auf bem Bcrgeichniffe fummarifch abgegeben toerben.

Unmittelbar nach ber Anrechnung ober Eaargahlung ftnb bie auf ©runb fummarifcher

Anerfenmnific ober Quittungen angercchueten ober baar eingclöften Qufdtu^fcfjctne oon bem Raffen«

beamten auf ber SSorberfeite mit fchmarger Einte heugtoeiie gu bnrchftreictcn. Eie Buchuiigöocrmcrte

ber Äaffcnbeamten tonnen ebcnfaUs flatt auf bie cingelnen 3ut<h>1 &Mjrine auf baß Bcrgeidjnifj

gejegt toerben. •!

§. 136. Tiach Ablauf jebei JKedtnungemonatS haben bie Hauptämter über bie toäbratb

bcsjelben oon ihnen felbft unb oon ben Unterteilen ihres BegirtS in Anrechnung genommenen ober

Duvd) öaarjahlung cutgelöflen 3n|'chuBfg)einc fßachiocifungen nach Bin ft er 24 ber oorgcfcfytcn Bircftio«

bcl)örbe eiugureüheu. Sinb bie oon einem Hauptamt nachguioeifcnbcu Sdjcine oon oerfchiebencu

Eireltiobchörben außgeferfigt toorben, fo ift iür jebe Außferfigungßbebörbc eine befonbere Ti ach«

toeijung auiguftcllcn. 3n jobcc Slachmcifung ftnb bie Steine nadj Etaf9jal)rcii unb nach Aus«

fcrligutigSnuttmtaii gu orbnctl.

Eie SSotlftänbigfcit imb Tfichtigfcit ber 9iad;ioci|ungen ift oom ^laurtamtäoorftanbe ju

bcfcheinigcn.

23o Hauplamtsbegirle nidjt begehen, ftnb bie Tladtwcifungen oon ben bamit beauftragten

Steuerftcttcn gu fertigen unb oon ben Amtsoorftänben gu bejd;eiuigen.

Eie oorgefegte Eirefiiobefiörbc hoi hie 9lach»eifungcn über bie oon ihr felbft auSgeiertigten

3ufdhuhfcheinc mit bem AußfcrtigiingSregiftcr gu Dergleichen unb bie crlcbigten Steine m bem
legicrru gu läjdjen, bie übrigen Tiachiocifungea aber gu bem gleichen Bcbufe Den betreffenben

Eurefthtbchbrbm gu überfenben.

Kr. 19. 3* 88- 80 unb 81 beS (öcfetjcS.

§. 137. Beim Eingänge oon natürlichem ober tünftlichem £>onig ober flüfftgem 3 U(Jfr >n

fjäffem finben begüglich bes goüpflichtigen ©cioichts bie für ben Sijrup beftehenben Borfdtriften

Antoenbung, wonach bie Eara mit 11 Brogent beS Bruttogeroichts in Abgng gu bringen ift.

4

Seftfltllung

tt« SU Ir«

geteilt; Iß-
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Berarbettung

autlänbifßtn
Sutftt».

Steuer*

bef) unblutig

be» aut btm
Setriebtja^r

1896/96

ftammcnben
Sittfett.

§. 138. Huf Hntrag fann Ruderfabrifanten oon bet ®ireftiobeh$rbe be» ©ejirf», gu

meinem bie gabrif gehört, bie Verarbeitung auSIänbifßen 3u({er® 'n ber *lrt ßcftattet werben,

ba& brr ©ngang«gott junäcf)ft nur in bem naß Hbgug ber Suderfteuer oon 20 für 100 kg

ftrf) ergebenben ©ctrage, alfo ju bem 3a&e oon 20 JC. für 100 kg erhoben rotrb. 3m 'Betieren

unterliegt fobann ber 3uder ber gleiten fteuerlic&en ©c^an blutig wie ber unucrfteuerte inlänbifße

Stübenguder.
,

,

®ie oorbegeißnete ©ngangSabfertigung gefßicl)i butß bie 3uderftcuerfteIIe, weißer bie

etwa fetjlcnben Befugniffe gu ert^eilen ftnb. 3n ben Belagen gura 3oU|eberegifter muß bie erfolgte

Hufnahme be« 3“^”* in bie (Jabrif aratliß unter Angabe be» weiteren Sffaßweifc» (Kummer be«

beireffenben Hnmelbung«regifterS) befßeinigt werben.

1 ’b’-. -er i*r >c dl a v:

»r. 20. 3* §. 82 De« tikfepl. . e,\ uft tudi-.u

§. 139. Hm t. Huguft 1896 ift bie STCenge be« in ben Dtieberlagen (Sufßufj* wie fonfKgen

Sägern) unb ben nißt ber ßonlingentirung unterliegenben 3uderfa&ri!en (§. 102) oorljanbenen

gurferS fefouftetten. . . v r L ...
3n ben Sägern gefßiefjt bie» auf @runb ber SHeberlageregtfter, tn ben Ofabrtfen auf

@runb einer bi» gum 1. Huguft bem Hauptamt in boppelter HuSfertigmtg entjurtißenben ©Gärung

be» fjabrifinhaber», beren ttißligfeit gu prüfen ifl ©nt Huflfertigung ber Hmnelbung wirb mit

ber ©efßeinigung über bie reßtgeitige ©nreißnng unb bie eifolgte ©rüfung perfeffeu unb bem

Hntragfteller gurütfgegeben.

§. 140. ®er angemelbete unb reuibirte guder ift in ben SKeberlagnt getrennt oon bem

naß bem 31. 3uli 1896 eingefüfirten Surfer gu lagern.

3faIIä für Surfer ber gebüßten Art, für weißen ein Sufßufj bi»her nißt gegaf)li ift, ber

Betrag be» Unterfßiebe» gwifßera bem früheren unb bem oom 1. Huguft ab geltenben Suiß“ff*
gegtßlt wirb, fann oon ber getrennten Sagerung abgefetjen unb ber oorljanbene 3ud*r burßweg

als au» ber Seit naß bem 31. 3uli ^errübrenb bepnbelt werben. ‘

Von bem in ben 3uderfabrifen oorgefunbenen &\idtr tnuft bieftt Betrag naß erfolgtet

JeftfteHung entrißtet werben.

§. 141. ®er im §. 140 gebaßle Unterfßieb beträgt für 100 kg

bei ber Waffe a i . . .. >. . . . . . . .

t • * * b * 1,66 5

• * 0 * C ‘ j. . . I. • .»‘ül * 1,66 *

Surfer, weiße gu feiner ber oorftebenben Waffen gebären, fmb auf 3u<kr ber Waffe *

umgurtßnen. ®ie» gilt inSbefonbere oon Den in ber (Jabrif etwa oorbanbenen fßwtmmenben

©robufien, beten SKenge unb Sfohgudenoettlj, fofem bie ©tlärung be» fjabrifinhabtr» gu »ebenfen

Hnlafi giebt, burß Hbfßäjjung unter S“J«^“t>B 0(m ©aßoerftänbigen gu ermitteln ift.

§. 142. Bon bem in ben SRieberlagtn oorgefunbenen Ruder 'f* ber gebaßle Unterfßieb,

abgeftben oon bem fjalle be« §. 140 Hbfafc 2, — neben ber 3iürfgal)Iung be» barauf gewährten

Sufßuffe» — gu entrißten, fobalb ber Surfer >n ben freien Serfebr ober tn eine gurferfabrif ober

in eine Sabril, weiße guderbaltige SBaaren unter Steuerauffißt für bie Hu»fuf)r EjcrfteUt (Hnlage D
§§. 21, 22), übergepihrt wiro. ’..

.

’

.
SBirb ber Quda ohne weitere Snonfp^ßn“^11« eine» 3“fßuffc4 auägefüfirt, fo ift ber

Unterfßieb nißt gu entrißten.

§. 143. SBirb, abgefeljen oon bem fJaEe bt» §. 140 iiifaft 2, Ruder/ weißer oor bem

1. Huguft 1896 in eine Stieberlage ohne Sufßu&gewdhrung aufgenommen ip, naß biefem Seilpunft

unter 3nanfprußnahme be» Hubfuhrjufßuffe» au»geführt ober niebergelegt, fo ift bafür nur ein

Sufßufj oon .• in-.»-: > i*t «uu • ,t .
Mi

» . in Waffe a . . . , , . ., . .
(

. 1,^ JC
= * b . . . . . .. . ^ -frft',,

^'00 1

* * c . . . 3,66 *

für 100 kg gu gewähren.
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x
bLef .

r ^rfcr untfr ®<w^ning be« norfteftenben 3uf<ftuffe8 niebergelegt ift unb
bemnä<&ft m ben freifit «erfror ob« m eine 3uderfabrif übergefüftrt irirb, ift betfelbf mit Eorbem 1. auguft m btt Sheberlage angenommener Qudtt ju beftanbeln (§. 142).

, a filebiflung oon Sutfcrbeglciifd&einen ift ju prüfen, ob biefelben oor bem
1. Huguft 1896 oubgeftellt finb. 23enn bieS nieftt ber fjall ift ober brr 3uder in ba8 «uälanb -
m r

ÄMnfprucftnaljme be« ^öfteren 3uf<ftujfe8 — übergefüftrt wirb, umcrliegt bie ©rtebigung ber
®egleilfcfirtne ben geroßljnl.djen Sorid)ri[len. anberenfatlfl fiivb bei ©rtebigung berfelben bie im
§: Mßeuftneten ©äfee ju erfjcbm, md) meint b« bann fibertoicfcne 3ud!cr ni*i in ben freien
“rrfeftr ubertntt, fonbem unter ©teuerfontrole oerbleibt.

a. t J'
145 ' ©ffrüße, bie gemäß §. 140 ff. gur ©rftebung gelangen, ftnb in ©palte 10 befl®tWKjwl ju bunten.

• j ti '
;

'

©ne Slunbung berfelben fann unter ftnngemäfjcr »nroenbung ber §§. 6 ff. erfolgen.
*••• '

v . :
7* .<> ..

9lr. 21. 2djlnft&cftimmungcn.

§. 146. ®ie näfjcren ©eftitmnungen über bie ben ®unbe8regierungen für bie ©rbebuna »fmaliuraf.
unb Serumltung ber 3u<ferfteuer gu %ei6ftfr»t1be ©rrgüturtg unb über bie gürferftatiftif finb in ben
Sntagcn G unb H enthalten.

,
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CtfUCT»
rftgütung.

I. fjmfer*

ballige ijubn-
täte, trtl(f)e

nidjt unter

ftönbiger amt*
tnbcr Ueber*
ioadjung bet*

gefiefltroarben

fmb.
l.Sejeii^nung

ber oer*

giitung»f«bi*

gen ijatmfate.

2. Sebingun-
gen für bie

'Üeroafsning

berSrrg&tung.

Kfnlage D.
vr.
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über . . , , „

©teuerbergiitung mtb 3luöfu^rjufc^u§ filr jucferfjalttge SBaaren jc.
»•"'

(§§. 6, 77 0bfa& 2 brt «efefce«.)

II. 2i. '

.ii
,

»eMWi-.i-'i .i'::i.n.-hS ,tt .4*1'

i* 3** i M §. c.

• * >

§. 1. gür bie nacb&fjcicfjneten SBaaren, nämlich'.

A. Sbofoiabe unb fonflige fafaofjaltige Saaten, joroeit für biefelben nicht bie Vergütung

nach 2Jta|gabe ber 0u8führungäbcftimmungen gum @efe| oom 22. 0pril 1892, betreffenb

bie Vergütung bei KalaojoGs, beantragt toirb;

B. Konbitonoaaren, unb groar:

a) Karamellen (VonbonS, SBoltjeS) mit Äuänafjme ber @untmiboribon8,

b) Dragees (überjucferte ©amen unb Kerne unter 3“fo& non 2Äefjl),

c) SHaffinabe^eltcfjen (ßucfer mit 3uf°l Don ät^erifcpen Delen ober Jarbftoffen),

d) ©tfjaiimroaaren (Semenge non gutfer mit einem fflinbemiltel, wie Siroeift, nebft einer

Sefdjmacf«« ober ßeilmittelguthat),

e) Deffertbonbon« (§onbant8 jc. aus ßucfer unb Einlagen non Vtarmelabe,

fvrüdjten jc.),

f) Vtargipanmafje unb Viargipanfabrifate (ßucfer mit jerquetf^ten SKanbeln),

g) dahä unb äfjnlidhe SBadroaaren,

h) oerjuderte ©übe unb einljeimifihe Jfrüchte, qlafirt ober fanbirt; in 3u£kraufldfungen

eingemachte fruchte (Vtarmelabe, haften, Sompot«, Selbe«);

C. gucferbaltige alfo^olifd^e glüfftgfeiten, at«:

a) oerfüßle Spirituofen (Öiföre),

b) mit SKfohol oerfejjte unb mit 3u<fo eingefochte Jrudbtfäfte ([fruchtfprupe) unb Frucht»

branntmeine;

D. flüffigen SRaffinabeguder

unb
E. ben at« ^rudjtgucfer, jpomgfijrup jc. in ben ftanbel gebtadjten Jnoerijucferftjrup,

roirb, roenn gu iEjrer ^erftellung im freien Verlebt befmblidjcr 3oder oermenbet morbett ift, bei ber

Äusfu^r ober ber Stieberlegung in öffentlichen Stieberlagen ober in ^rioatnieberlagen unter amt»

liebem SDtitoerfcblufj bie 3“rfwfteuer für ben oenoenbeten 3“<to oergütei.

§. 2. Sin äniprud; auf Sleueroergütung fteljt nur benfenigen gu, mclcbe bie fjabrifate in

ihren gabtifen fjergefteQt unb fiel) cor ber ^erftelung ber ©teuerbehürbe gegenüber fehrifilith

oerpflidptet haben, $onig unb, foiceit bie« narf))tefjenb nicht au8brü(flieh aeftattet ift, auch ©lärfe«

giufer nicht jur Sereitung con gabrilaten berjenigen 0rt gu oenoenben, für welche fl« bie Ser»

gütung in Änfpruch nehmen.
Die Kontrole barüber, ba§ ber übernommenen Serpflichtung entfprodjen toirb, ift burch

Sinfi<ht ber fJabrilationSbücher unb geeignete Seauffichtigung be« Setrieb« nach ben con ber

Direltiobehörbe gu erlaffenben Sorf^riften au«guüben.

3fabrifanten , toeldhe ber übernommenen Verpflichtung gutoiber $»onig unb Stdrfeguder

oermenbet hob«"- ift bie Vergütung ber 3udcrfteuet für guderhaltige Jabrifate hinfort ju oerfagen.
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Die Bcrgütuug erfolgt, foroeit nicht Bezüglich em$elner «rten non Söaarett eilte aitbere

Beredt ung rmrgcfchrieben mirb, für bie ©cfammlmenge bc« in ben gfabrifaten natfjmeiBbar oor»
^anbct.en ^urfera mit Emfdjlufi bea iruxrttrten, nicht ober für benjenigen Jbeit bea oerroenbcten

pudert, ber im üaufe ber fjabrtfation auogefthieben ober nerioren gegangen ift.

Die oberften 2anbcä=fjinanjbehärben finb ermächtigt, für einzelne ftabrifalionabetriebf er«

forberlühenfaD« niedere tmrcf) baS Steuern teretfe gebotene Rontrolcn anjuortmeti.

§. 3. Die Bcrgütungafähigfeit ber <Jabrifate mit au8nal)me ber ftärfe}U(trrballigen

ÄarameÜcn (oergl. §. 14) ift baburdj bcbmgt, ba§ biefclben ohne 'Diitoerroenbung oon .fionig

ober Stürfejucter bergefteHt finb unb minbeften« 10 Brogent iljreS SRcttogemidita an ^iider
enthalten. 3um färben ber Suderfabrifate barf jebodj aua Stärfejucfer bereitete Gouteur oer«

menbet merben.

§. 4. Die Steucroergütung tann nur bcanfprucht merben, roenn

a) juderballige aUohoIiKhe {^üfrigfeittn, für roelcbe auch Berguluitg ber ©ramthoein»
oetbtauchaabgqbe unb ber 'JJJaijchboltich« bejief|ung«roeiie Biaterialftcuer in anfpmch
genommen tmrb, in ber bie Vergütung biefer flbgaben bebiugenbett Biüibefinten ge jur

«Kt, Abfertigung gefteHt merben,

b) in ben übrigen JäHen bie in ben gleichzeitig jur «umfuhr ober föieberlegung angcmelbefetr

fvabrilaten enthaltene gudermenge minbe[tena 100 kg beträgt.

Die Direftiobef)örScn finb befugt, im SebürfnifjfaHc ?(u8naf)nien [jieruon giyulaffen.

§. 5. Die ^uderijaltigen gabntate, für meltfje bie öetoäfjrung non Steuerucrgülung bcati«

fprudjt mirb, finb einer pon ber oberffen 2anbe4»3inangbehürbe für befugt crflärleti SteucrftcOe

anlumelben unb uorgufüfjren. 3ur Änmclbung finb fjonnulare nach dufter 4 bejitljungsrocife,

fau« bie Bcrfenbung ber guderbaltigen Jabritate nach einer anberen WuitöftcIIe erfolgen fpfl,

nach SWuftcr 9 berfeI6en gu Benu&cn. 3m lederen 5alle ift bie ftnmclbung in boppefter 3u3*
fenigung einjurMen. Die Slidjtigfelf ber «nitielbnng iff in biefer uon bem ?ltimelber ju Befcbeinigen.

Die flnmclbung hol anjugeben:

1. 3a^I, Serpoduugaart, Beicidjnuttg unb ©rutiogcmicht ber ftolli,

2. AaI)I unb 2frt ber uorBanbenen inneren Umfcfjliefiungcn,

3. Art unb 'Jictlogcmicht per guderfiaftigen Jab titäte,

4. ben 3u<fawljalt ber einzelnen jabnfate in Brojenten ihrefl 'JiettogeroichtS buidjmtga«
roeifc bei Spirituofen, für reelle auch eine Bergutung oon Sranntmcinftcucr beantragt
mirb, na cfj ber ?fitjaf)I oon ©ramm 3U(fer tn einem Sitcr ber fjlüffigteit unb

5 bie @efammt3ttdenncngt, treidle in ben fjfabrifaten enthalten ift begichmigaroeifc für
loeldje bie Bergütung beantragt mirb.

©ejüglich ber ßuläffigfeil einer fummarijehen llttmelbung be8 Bruüogemid)t8 ber juder»

Balligen ,}abnfalc finben bie Borfdjriften üt ben §§. 39 unb 41 ber auafüf)rungabcfttmmungen
ebenfaüö SInroenbung.

Statt be« rptrflidjen ^udergebaltä ber ffabrifate unb ber in ifjiten roirHidt oorffanbenen
©efammtgudermenge tann ber ffliinbeftgehalt an Quder unb eine biefem entfpredjenbe ©efamntU
judermettge angegeben merben.

,

6. Bcfinbcn fid) in einem ffoHo fjabrifate ocrfchiebener 8rt unb oerfchiebenen 3uder»
gebalta, fo müffen biefefben burcf) innere llnifchliefjung oon einanber getrennt fein.

§. 7. Bei ber ©nnittelung be9 Brutto» unb be§ Bctlogcmicfjta ber jucfcrljaliigeit fjabrifate

finb bie Borfdiriften ber §§. 45 bt« 64 ber Äuafubrungabeftimnnmgrn fmngcmäfi in antoenbung
ju 6ringen.

3ur ©rlcidjteruttg ber geftfiellTnig be« 9ieltogeroicbt9 tann burtf) ba9 Hauptamt jugefaffen
merben, bafj bie jnr au8fut)r nngemelbcten SJabrifate anf 5foffen br« Berfenbcrs in beffen Stäumcn
oor ber Brrpadung amtlich pernrogen, unter amtlicher ?fnfficbt uerpadt unb jn ber abfcrtigungSfteHe

übergefüfirt merben. 3n biefem flfafle erfe^t bie Befcfieinigimg ber ÄontroIBeamten über bab ©emid;t
ber fjabrifate unb bic Slrt unb 3abl bet in einem ftofio enthaltenen inneren Umfd&fieöungen btt

Ermittelungen ber abferligungefteue

Bejügltd) berjemgett >}abrifate, für tuelcfie neben bet 3urf(
’rfteuerocrgütung aud) eine Ber»

gütung an Bratmtroemfteuer bcanfpnubt mirb, finb bie ju lejterem giucd erfolgten amtlidien

Ermittelungen, foroeit fie auch für bic 3uc*erfieucrDergütuug in Betracht fommen, gu benujjcn.

uK »»J*.

8. tlnmclbms

4 Hbfatt-
gung.

a)

ermittttung.



so

fc) tlnirr- §. 8, Die Unterfudjang fccr ,^abr;faie unb fJeftfteDung ihres 3U£^crge^aIt# erfolgt ßU!

Jfe 1“ ®nmb von ©htftem, bic von ber abrtftigim®«ftcfle unkt ffltiiroirtmm «nee Cberbeamtcn unb

^ftfttDuno B^i^noß bfS Berfenber* p entnehmen finb. 3>it llmerfudjung gtfdjreht aüf «öfter be* Ser»

Um* Sutfrr- fenberS biwh einen feiten* ber Dberfteit aanbe&rginmtjbeh&be ob« auf bereti (irmäeftttgaug letten*

««tau*, bet Xireftiubehörbc pr Bomahme fottfier Untermdtungen beptebneten oeteibigten istjrnuftr na<h
fWßfjgabe btt Amoesiimg ht Anlage E. . • <••. -

©S bleibt ber oberftea tiatibe«sgtuan*6ebötbe überladen, broraächft bte fjeftftellung be«
Sudergehatls feiger ©aaren, btt beiten terjelbe pfolge ber ßefammetten ffirratimngcn mit ©idjerheit

bu»<b bie ©olarifation p befttmmen ift, einet ber im §. 2 ber Sürtführungßbeftimnnmgen begetch*

neben Amtsftellen p übertragen. > <„•
;

'
j: jt.iä.

Die Unterjuthung ber J&mre auf btn §udctgehatt brauet ft et* mtc Soweit auSgriehnt p
werben, ba& ba* Borfjanbeniein eine* ber Anmcibung entfpreebenben SKinbeftge^all* »im Cfudn in

btt SBaare nadpgeioiefeit wirb. , r. : nin.1
,

.. .:i .
:• •/.• V i'S *

- §. 9. Bet b« Entnahme b« SRufter ift bie grflfcte ©orgfalt anpmenbm. Bon jeber

©attung otnt ffionren, welche unter bet nämtulien SBenenntng unb mit bem nämlidtcu guder»
ne^alt angemelbrt ift, imb wenn bci&glid) ber ©teühadigreit b« Wtoare ^rOafel beftelfen, oon jebem
für nicht gleichartig eradjteteit arbeite ber ©enbung, nach ootgÄngiger fjeitflellurtg be* ©ewidil*
biefe# arbeite«, rauf} ein SJftifter oon minbeften* 56 g ©ewicht entnommen, tm Beifein beB Berfenber*

gehörig aerpadt unb mit amtlichem Siegel oerfebf offen »erben, welchem ber Bertenfcer fein eigene*

Sieget beifügen fann.

§. 10. ©ei Abfertigung t>on ©aaren au* {Jahnten, bereit Sttbnber baft ©erträum b«
©teueruermaliung hefigen mtb ftd& fdjrifllith verpflichten, unter einer bcjlimitrten Benennung fteis nur
gleichartige SBaaren oon einer näher anpgebenben unb burtfj Hinterlegung ppn ©iuftern fefrt

juffolienben ©efthaffenheit mit bem nämlidjen gudergebaU pr Anmetbipg p bringen,' fann mit

©eneijnrigung ber oberfitn Canbe¥=ginönjbcl)örbc, nadjbem minbcflettf peimal eine oorfdhrift*«

mäfjigc Itmerfudntng oon SBnarenfenbungen ber bemufterten Art auf betr^udetgebaU ftattgefunben

unb ein gegen bie Anmelbimg nicht prüdbleibcubes Srgcbnijj geliefert bat» oon einer regelmäsigen

geftftellung bes 3udfergc^alt« ber ©anrm burdb omtlidje Umetfutbunfl nfagefcjten unb, fafls fttb bei

ber tfieoifion feine Äbtocidiung b« iöanre oon ben Sinflem «giebt, bet in ber Anmelbung an«
gegebene gudergebatt al® richtig angenommen unb ber weiteren Söebqnblung ber Anmelbung p
(ürtinbe gelegt roerbnt. Xic ©teuertteOe ift jeborfi ocqjftidjtct, atub oon anfdieioenb normalen
ffinaren ab unb an ißroben p entnebmrn unb auf ftoften ber 'Berfcnber unttrfueben p taffen.

e) »«um §. 11. Auf bie meilcre Abfertigung finben bte Stloridjnften in ben §§. 128, 127 unb 129
*6|«ti8unfl. ber AuSiubrungebeftunmungeu fimigemäB Anmcubung. ,.„> „

A) ttbfcrii. §. 12. Ueber bie Abfertigung non jndfrrbattrgen ifabrifaien mit bem Anfprutfr auf 3uder*
jungtifgiftfr. ftcueroergütung fmb oon ben Acmiern Öiegificr nad) SKufter 20— oergt. §. 180 ber'Än*füf)nmg®»

beftimmungen — ju führen. puuea r. , ...«iiur»:-

;Xn ben betreffenben AbfcTtigitiigSpapiern! fmb bie Stummem bes ÄuSfnbroergütungSreßn'tera

Jtt nenntrfen» »• d. ''•> u . "iit

f

j? r

*

j r fii t.

i. »««(bnung §. 13. i'ci ber (Stmittelung beS ber ©erejitutug ber Vergütung 311 Ofnntbe p Icgenbrn
»erBeejütmig. vjadergeiriditS ift ftatt be* ermiftdten 3«dcrgeba(t* ber angcmelbete in Stechnnng p ftcHen, roenn

ber Ieht«e geringer ift al* ber erftere.

§. 14. ftacameHen, rretdie SUirfcjucfer enthalten, finb nur uergüumgäfühig, wenn üe

minbeften* 80 @rab ytcdnsbreliung jeigen. Sie 'Jkrgütung für biefetben roirb ftet* imr für

60 frohem bcö ©cwidjls ber iSaare gewahrt. Xie ökraü|rung ber Vergütung ift ju oerfagen,

tnemi bei ber Sonlrole ber betreffenben JJabril crraiticU wirb, ba§ bie pc Ausfuhr gelangeubrit ftdrfe«

judtihaliigeu Sarameflen weniger als 60 ^rojent i^res ©ewidjts an Sobrpcfer enthalten.

,

0ür Äatamefieii, welche ©täriepder nicht enthalten, ift bie ooCe ©ergüüing für bie ermittelte

3udermenge p gewähren.

§. 16. f}ür fjabrifate ber im §. 1 unter B h unb C b bejetefmeten Slam »irb mit 3Süt6«

fiebt auf ben namriidjen 8ud«geÖatt bet gut Herftcllung ber SSaaren Detwenlrten fjrüthie bie

SteaetnergÜbung auf 80 $rogent bet in btra ^abritot oorhanbmen 3ud«tncnge beicheänh.

^.!
r
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.
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unufiiog 1i.. is : i vl ‘MAi.'V Tmtwlnn tsiiosng in itiüj.’i üi< «•»*

§, 16. §ik bnt m §. 1 unter £> B^eidmeten fHkffigtn 5R4f?tna&e,iu<f<r ift bie Steuer*

orrgütung jrbeamal noch eintm guctergehüll wn 75 ©rojau ftjtyiftgen, Solang* nicfjt ein geringerer

iKMhgtwieien ober angeraelbit tourben ift. t.' 1
»•' ’

:. Die Öe^fteHung bei 3*alfrflfbfl l1® brO \5ro<fM$u<ftr» (§; 1 unter S
) erfolgt nach bet Jfnpfer»

nwl^obe (Anlage £). ? s ;• ,üK :
.

- , r
' •f/t*;«hv

§. 17. Die äkrgülungobeträge fmb in ber im §. 131 ber Au«fübrmtg4beftin*mungen t»t« «• SajiSat.

gefchrieben« töeife bei btt ®iretao6et)drbe $u lioutbirm. Die SiquibatMMtt fmb in boppeltfr An«*

fettigang »eriulegen. nr i- iii »} .
*• *'

in §. t8. Die Dirtftiobe^ötbe kal bte ju »ergnienben befrage feftjüfegen unb ;ur .ßnblung

angwocifen. Die ©elöge bet hiquibatiom-n bleiben bei tSr ytrM \
Die feftgefegten ©ergütimgbbefräge finb, »tun bte ätfftfigfltgen ‘Jnbrifate in eine 'Jiubcr»

läge ausgenommen nterben, in bem -IRteberlagereglfter ansuft^reiben unb ju biefrm 3ll,fd oon bnn
liqucbircnben ämt, fad» ti nicht gugleidj baS 'Jiteberlagrämt ift, bem lederen wüjir^ilen, roelcfje«

bem Iicjuibtrenben Amt bte erfolgte Hnföteibung un 'Jiiebetiagetegifter .ju beftätigen bat.

§. 19. Die ©teueroergütung dann oon 'bem ftmpiottigb&ete^ligttn bei bem mit ber 3a^uu
il

beauftragten Hauptamt ftbergett «rf nitftl geftunbete jWfcrfteter (dnfchliefcliih beb 3ufchtag« bau«

fomie btt Stftattimg oon gudetfteueroetgünmg ober Äu#fuhrju?4u&) flau baater gahlung «An» :

rechnung gebtatfit ober oom fünfuncpoangigiten tage be« tedjOten $?onat# nach Cent 3Ronal bet

Ausfuhr ober Hiiebetlegung ber jucferhaltigen fbabrifcrte ab baar erhoben »erben. %tudi farm fte

oon ihm oot bem Hage ber fyälliqftu auf geftunbete gudfcrfteuer, »riebe glck&jeilig ob« Später alb

bie ©leuerwgütung fällig »icb, in Anrechnung gebucht »erben. Jft ber lag ber fJäDigfeii ein

©onn« ober fjefttog, fo tarnt bie ©aariahbiag bereit« am oorbergefjettbe# ©ertrage nfolgnt.

.Jebet auf üntnb einer Üiqutbation angeroiejene SBergütungäbetrag »itb nur mit ieinem

podm ©eirage in Anrechnung genommen; Cie Anrechnung eine« Dljeit« btö ©eiragfä unter Saar*
jatjlung o« Sfefte* ift unjuldifig

-m §»20. Sn ber oatt bem (fempfänger abjugebenben üittung ift bie Sri ber Gablung (bureh

Änrtc&nung auf nicht geftunbete ^uttarfteuer ober m baar) anjugeben.

§. 21. Die obrefirn l>anbe4*f5mangbef)Srbfn fmb ermächtigt oorbebaltütb jebergeitigm n.Si:atr6«W.

©tbmuf* unb ber erforberlidjen befonberen Äontroleraafjregelu, ju gcflatien, bafs oen ätemerbetreibcn»

ben, melcfje in ioUftrbet abgefcftloffeaen IRüuaeo tmter ftänbiger amtlicher Ueberioatfiung jucferhaltiger [fänbiatr amt-
fjfabrtfate für beti Slyport berfteßen, bie ßuirrftesiet für ben narhioeidlich ottmenbelen itilänbiftben 3u«er u*tr IM»
erloffen ober erflattct »itb, je itaifbein unuerfteuler ober uerfleutrlet inldnbifcbet 3u£*er oenoenbel |«s-

»orben ift.

§. ti. >}erner ftno bte oberftat ÜanütÄ»{ftnangbel)örben ennädjtigt, Dotbebaltluf) jeher«

jeitigen Sibemtf«, ju gefiatten, ba& ben [yabrifanteti lonbenfirttr 3Ki(4 bte gurferfleuer für

ben £>«rfie[Lung nadjroet»lidt oerwrobet« mlänbifden 3udtr ermattet ober trlaffen wirb, fofern

ber fjabntant feinen ©ctrieb Toätjremb b« 3«t» i« »fitbet für ben tgsporl gearbeitet »irb, einer

ftänbigen amilidten Ueberroacfiung untenoürft unb bie Äoften ber le8tmn übernimmt.

Der (Jabrifanl bat bie anguocbnmbei befonberen Aontrolroorfcbriftni ju befolgen. Ju«»
befonbwe Ijeü btrjelbe f^riiiltd oniujeigen, io toelcbem ©roatttloerüüitniffe «c bei btt |>erfteHung

ber foubenfmen iWilth 3ucfer gu oertomben beabftrfitigt, iotoie für jebt SLrt ber jur Jüttung ju

benugenben ifteföfte iiäljtrt Angaben bejü glich be* ©ruttegaoitfit« berfelben in gefülltem, oerfauf«»

fettigem guftabbe unb bei SteUogetoufü« ber barin nuoaiiraeu fonbenfirlm S/hid» ju machen, ©e*

abjkhiigte denöerungtn ber atlge^rigteu ©ethebatoeife finb oother idjriftlicb angumelben.

Die unter amtlicher auffitht hfrgefteUten Jabrilate fmb bist jur Auefabr ober ißieberlegung

Behuf« gefthaltung ber Jbentiiit, getrennt n.adi ihrem oerfchiebeuen 3u*lergehalte, in ein unter

amtlichem HKitoerfchluffe ft«henbcc> üager gu oerbringen.

§. 23. Xuf bie ?lmtKlbnng unb Abfertigung ber in ben §8. 21 uub 22 be^cirfmeun

fjabeitatt, fo»ie auf bie 3af>lbamtachuiig ber ©ergühtttg für folcbe Snben bte ©orfhnften ber

§§.5 bi« 7, 11, 12 unb 17 bis 20 entfpretbenbe Slmombung.
©ejnglith bea ©erotchl« be# in b« Tiabrifatm enthaltenen guder« fyabm bie Abfertigung«»

beamten ihrem Sleoifionobefunbe eine ©efchemigung auf @runb ber über ben fjabrifationibetrieb

geführten Äonltole bei.’,ufügen.
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I. $ud<i fiit

EtelffittctiKig.

is -

$cm gabnfantcn ift gcftattct, nach oorfjcriger Anjeige bei bcr ötcucrficllc tmb Rablung
brr Steuer obrr Sudjahlung ber Bergütung and) gabritote jum Aifnßi nach bem 3nlanbe aus
bcr Sabril beaieljungswcife au« bem unter amtlichem »liioerfchlujfe ftetjenbcn Säger ju entnehmen

v §
nr.

24 ' ®Tla& ober bie Vergütung ber Steuer erfolgt bei ber Aufnahme be« «udero
m bie joDfidicr abgeidjloffencn ober unter ftänbiger Uebernmtbung ftebenben Säume ber Sabrif,
oorbehaltlich ber Satherhcbung ber ©teuer ober ber Südforbcruiig ber Vergütung für bie bei beti

©eftanböaufuahmen fub ergebenben ffehlmcngcn. V

;

Ban ber ©rhebu“8 ber ©eträge für bie tjlmengen lann mit <4teurt)m>guug ber ©ireftiu*
bebörbe ganj ober theilweife abgefeben »erben, infeweit bie Seblmcngen auj natürlichen ©dununb
ober ©etriebeoerluft aurüdauführen fmb unb lern Bubacht begeht ba& Saaten unbefugterwciie
au« ber Sabrit entfernt ober barin »erbraust worben finb. , - JfI

;

3“ benjenigen Säßen, in webten eine entnähme jutferbaliiger iffiaarcn in ben freien
Serlebt be« 3nlanbe« gegen (Entrichtung be« eingangs^oßee erfolgt, finbet eint (Erhebung ber
3ucfcrjteuer ober eine Südforbcruiig bcr Bergütung nicht ftatt.

iiö tmii tr

U. 3» g. 77 2lbj. 2.

§. 25. 3n bem gleichen Umfange, wie ein erlab ober eine Bergütung ber ifutferfteuer

für juderbaliige SBaaren gcwäbrt wirb (§§. 1 ff.), ift für bicfelbcn auch ber 'ÄnSfiibttnfdnip ?u

jablen unb gwar, wenn in bie joßfidjer abgefd)ioficncn Säume einer bcr in §§. 21 unb 22 bcaeichneten
Sabrifen nur guefer einer ßufcbuütlaiie aufgenomuien worben fmb, nach bem Säße für bie betreffenbe
gufchuyiaffe, aubenifaQ« nach bem Säße ber ^ufdjufitlaffe

J)ie in §§. 1 bi« 24 für bic Strueroergütunp gegebenen SJorfchriften finben auch auf ben
HuSfuf)r*ufd)u& Auwenbung; inSbefonberc finbet bic Ausfertigung oon 2lu«fn tjrgnfefcu ßfebeinen für
bie jahlbar au madjenben 3ufdjüi)e nicht ftatt.

Snfowcit für frehlmciigcn, welche bei ben ©eitanbaaufnahmen in ben m §§. 21 unb 22
beaeidjneten gabrilen fuß ergeben haben, ber *In«fubrjufd)UB aurüdauforbem ift, erfolgt 'bie Gerbung
ber Äftattung, faß« in bic joßfjdjer abgefchloffencn Säume bcr Sabril nur 3u<jer einer 3ufehujj=
Haffe aufgenommen worben finb, nadi bem Säße ber betreffenbrn 3uichuBHaffe, faß« bie Aufnahme
oon 3udern oerfchiebencr 3ui<huBflniftn ftattgcjmibcn hat, nach bem Sage bcr 3uicf)trfi!Iaiic c.

UI* 3“ 3‘ff« * bc« g. «. ii

§. 26. Snlänbifcher frtjftadifirter 3uder lann bi« auf Seitrrc« aur Bicljfüiterung untcc
Beobachtung ber nachfolgenbeit ftontrolemnfjregeln fteuerfrei oerabfolgt werben:

1 . $er 3uder ift unter amtlicher Aufficht burcf) Bermifdmng mit geeigneten Stoffen aur
’ Berweubung al« Sahruitg«* unb ©enußmittel für UÄenfdjc« untauglich Ju inanen (311

benaluriren). r

2. Bie ©enaturimng be« 3uder« ift in ber Segel burch Bermifdjitng beffelben in gemahlenem
3ufianbe mit Delfucheiimehl in einer Btenge oon minbeften« 60 Brojenl bc« Sette*
gewicht« be« Qndna au bewirten.

2>ie oberftat £anbc«*Sinanab«hörben fmb ermädmgt, bie Bcnaturirung auch
mit anberen pultier* ober mehlförraigen Suticrmitteln in bem angegebenen Bcrhältniffe
ju gefiaiten, fofern biefe ffuttermittcl in feiner Seife aum menfihlithcn mettuffe geeignet finb.

3. Ba« BcnaturirungBmittcl ift oon bcmjeiiigen, welcher bie fteuerfreie Berabfolgung be«
3uder« beantragt au fteßen; auch ift oon beitifclben für bie gehörige Bentiifdmng be«
3nder« mit bem 35enoturirung«mittel nach Anleitung ber ©teuerbehörbe Sorge 311 wagen.

4. Sic Benaturirung barf nur in einer 3uderfabril ober m einer öffentlichen ober einer

Brioatniebcrlage unter amtlichem SWitoerfchlufj für mlänbifchen 3udcr ftattfinben.

Bie Bcnaturirung oon guder auf Borrath '1* nur in ©rioatnieberlagen unter
amtlichem 2Ritoerf<hluti unb mit (olgenben Siaiinaljmcn guläffig:

») Ber Antrag auf Xenaturirung oon 3udcr iß in einer Anmelbung nach iVuiter C
be« aßgemeinen Sicberlage»Segulatio« au fteßen.

b) 3)er benaturirte 3udcr muß in ifoßi oerpadt unb oon bem nicht benaiurirtcn 3udcr
getrennt gelagert werben.



Sem auf ©tflfHung bcnalurirten yuder fann im JaHe bet äenbenrng bet

SerfenbungSbrfthnmung ber Hnfprucf) auf ©teuerfreifjeit bunf) bie SRicbertegung in eine

unter amtlichem 2Jiitoerfd)lu§ fie^enbe ©rioatnieberlage für 3udcr geroaijrt roerben, roenn

ber 3«dtr nacfi ber Senaiurirung bis gur SRieberleguna ununter&rodfjen unter amtlicher

ffontrote geftanben tjat ober bie 58cf#affen]jeit be» Suder« ungroeifelpft erfennen lägt

bafj feit ber Senaturirung eine ffieränberung mit bemfet&en (Susftfceibung non 3uder ec.)

nidüt norgetiommen toorben ift, Ser betreffenbe 3u*r ift alöbann rote auf Sorralt}

benaturirter gu bepnbeln. '.<

5. Ser Betreffenben ffa&rif* ober ‘Rtebrrlage^Mmflbtmg ift ein SSeftcIIft^em be« SBiefjbefi&er«,

meiner ben ßutfer nerroenben roiH, beignfügen.

Ser SefteOfd cin muff bie Wenge unb ©attung be» Befteflten 3“der4, bie Rabl
unb ©oltung be» Biet)«, au ucSsfie-r- ber 3“der nerfüttert »erben foB, fdroie bie yaP
unb bie Wenge ber bea bftdjtigten täglk&en @a6en für jebe« ©iüd Sieb angeben.

6. Ser benaiurirte yuder barf gu anberen yroetfen als gnt Biefffttterung nidjt cemsenbet

roerben.

7. 3ebe ©teuer&e&örbe, bei melier Senaturhnngcn bot gltd« Dorfonrmen, Ijat in geeignet

fdieinenben fwllat bem Hauptamt begieping« weife, roo Hauptämter nidfit beftepu, ber

guftönbigen öteuerftette be« ÜBegirt«, in welc&cm ber i’tuöjlcUec be« fflefteflfd&em* rootjnt,

non bem Subalt be« iefcteren SKittfjcilnng gu macbeit, unb baß bie« gefd&ef)en ift, in ber

betreffenben ftbmdbung ju oermerfen.

Sem pemacfi beuadjrüpigteu Hauptamt Begiefjung«weife ber baffelbe oertretenben

©teuerfteHe bleibt es überlaffen, bie Serroenbung be« Südens gut Biepüttentng gu
fonttoliren.

8. «n Siebbefifcer, rorfdje auf ©ruttb be« §. 44 Siffer 7 begie^uugflrocift be« §. 45 be«

3uderftenerge}c{je« roegtn mifj&räucpidSjer Berroenbung benaturirten SudctS Beftraft

roorben ftnb, barf fplc&et ni$t roeiter oerabfolgl »erben.

§. 27. genier fann intdnbtfdjer Stofuuder bi« auf SEÖeilere» gut HerfteHung oon Ultramarin

nat$ üorgängiger Senaturirung burdj Sennifcfmng non 40 Steifen {Rojjjuder mit 85 Steilen

unterft&roefligjaurem Patron (Öntkijlor) aBgelaffen roerben.

Sie obciften JGaube«*giinang&etjörben ftnb erroädjtigt, erforberlitpnfaH» bie roeitecen but<&

ba« ©teuerintereffe gebotenen ftoutrolen anguorbnen.
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l. wngfmeint §. 1. 3iKfecprobijf(e Manen bi« gu ihrer weiteren ©tftiramurtg
s,n iin ” a) m öffentlichen SRiebcrlagen ober ^rioatlagern mit ober ebne SKitoerfchlufc ber Steuer*
mutigen.

t h^Crbe fteuerfrei ober nX.’v -

b) in öffentlichen SWiebcrlagen ober in ©rioatlagent mit amtlichem SDiitoerfdjlufi gu bem 3mccf

gelagert werben, ben t?lu6fuf>r^nfrf}uft gu erlangen tQnichufelagcr).

desgleichen fönnen jiitferfjaltigc ^abrifate in öffentlichen SRieberlagen ober in ©riualnieber*

lagen mit amtlichem SÄitoetfdjlufi bi« gu ihrer weiteren fflefrimmung gu bem ßwedt gelagert werben,

um, falls unoerfteuerler ßuefer gu ihrer ^erftellung oerroenbet worben ift, entmeber

a) tcbiglidj bic Serfteucrung bi« auf weitere« auSgufefccn ober

b) jug(cid) ben Jluefuhtguwhuft gu erlangen (gufchu&lager), ober,

fall« oerfteuertcr 3ucfer gu ihrer ^erftellung nerwenbei worben ift,

c) bie Vergütung ber 3»dcrfteuer unb jugleich ben ÄuSfutjrgufchuB gu erlangen (2?er»

gütungslager).

§. 2. Huf bie gucfemfcberlagen fhtben bie SBrffimmungen be« allgemeinen Siieberlage»

SfegufatioS uub be« ©dünllager^SRegufatioS finngemdftc Hnwenbung, foweit liieht nacfjftehenb ober

in ben §§. 72 bi« 78 bitr *lu«fühnmg«beftimmungen anbere tGorfdjriften getroffen jiitb.

§. 3. der Sithaber einer fßrioainieberlnge hat auf (Srforbem jum ßcoccf ber fteueranil*

liehen Hbiertigungeu uub Stcoifiouen auf feine Jfoften einen geeigneten, mit bem erforberlichen $au8*
gerdth auSgeftatteten, nach Sebörfnifc ju erleudjicnben unb gu erwämicnben HbfertignngSraum gu

fteUcn, auch für bie benötigten geaichten äBaagen unb ©emtchie Sorge gu tragen unb biejenigtn

$ülf«bienfte gu Ieiflcn ober leiften gu laffen, welche erforberlich finb, um bie Hbfertigungen unb
Sleoifionen in ben oorgcfchriebcnen ©rengen gu nollgiehcn.

§. 4. die ijueferprobufte unb guctcrhaltigen gfabrifale lagern mit ber Sigenfchaft al«

inldnbifdje SBaarcn, jeboch im Jatte ber ©enufcung einer öffentlichen Siiebcrlage ober eine« ©riuat*

lager« für unoergoiltc auslänbifche ©egenftänbe unter ber EorauSicfcung, bafs bafelöft ßueferprobufte

ober gucferhaltige gleichartige [fabrifate, auf welchen ein 3 Dbtal,ipruch haftet, entweber nicht ober

genügenb abgefonbert lagern.

ftwfcrprobuftc unb gucferhaltige Jabrilate, bereu fJlieberlegung einen oerfchiebcnen 3,BC<*

oerfolgt (§. 1), bürfen in baSfelbe l'ager nur bann aufgenommen werben, wenn ihre räumliche

Trennung möglich ift.

§. 5. $at bei bet Hufnaljme oon ßucferprobulten in eine Sticberlage ober bei ber (Entnahme
foldjer oon einer fRicberlage bie (Ermittelung ihre« SRcttogewicht« ftattgufinben, fo fann biefer (Sr*

mifteliing baS in bem fflegleitpapicr angegebene daragemicht begiehuugSweife ber bafelbft ange*

gebene Sarafag (gu Dergleichen §§. 48, 54 unb 63 ber SluSführungsbeftimmungen) gu ©runbe
gelegt werben.

die Jarageroidjte unb Jarafdge finb im SHiebcrlageregifter feftguhallen unb bei ber ©er*

fenbung aus ber Diieberlage in ben SBegleifpapicren weiter gu überweifen.

die Slnwenbuna ber oorftehenben Sorf^iriftcn unterbleibt, fobalb in ber STfiebcrlage eine

Umpacfung ber fiolli erfolgt ift.

§. 6. (Sine Hbmelbuug oon 3a<Jcr ift nur in ÜKengcn oon minbeften« 500 kg, oon guefer*

haltigen jjabrifaten nur in IDfengcn oon minbeften« 100 kg netto geftallet. Ausnahmen lann ba«
Hauptamt bewilligen.
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Sin» bie Abfertigung bei ber ©ntuahmc oon gutfer ober pderhaltigcn g-ahrifafen ftnbert

bie §§. 45 bis rinjdiUrßtid) x>, 64 bi« cinfchlicßlidj 67, 126 unb 120 her AaSf^turigSbcftimmungen
rat! bet SJJaßgabc ftnngcntäßc Htnoetibmig, baß »ur Äbmelbunp non bifenüidim SHeberlagen unb
oon Brioatnieberlagra unter amtlichem 2Rctoctfd)lu|, joweit nidjt Berfenbung mit Segleilfchein I ober
il ju erfolgen ^at, gormutarc nad) bem SKufter 25 ,$u Denselben fhttb.

§. 7. JJur bie Bicbnlagen ift ein 9<icbrr(ageregifter nad) Bhtfter 26 ju füllen, unb jroar

in 3«^resti&)(^inftcn für bie geit obm 1. Wnguft be# einen bis 31. 3uli beS folgenben flnlenber«

jabtcS. Söcjüglirf) ber Stnfdmibuitg unb fjeftballuug beb SMaffejucfers unb be8 ans einer 'fSriom*

nieberfoge O.bnr mntriefjcn 3fcfit>erf<hluß {jcrffatnmrnbm gttderS >n ben Siebcrlogeregiftern unb ?lb»

melbrmgen toirb auf §. 115 ber SlnSfü^ningSbeflnnmungcn ocririefen.

§. 8 ofu bie $rioai!ager cljue amtlichen SäJiUu«f^Iu6 tjoi bie prooiforifcfie Sieuerahrechnmig
aui 1. fttbruar jctcS für bie geit oom 1. Stuguft beS BorjahreS biß einfd)Iie|ti<h 31. Qarutar
bc« lautenbett 3a|ret-, unb bie befnuiioe Sleucrahredjttung aui 1. Slugufi jebeS 3ahrc® für bas
abgdaufetie Setrifbsjahr ftaltjufinbcn.

§ 9. Sie ringelagertfii guderprobultc unb juderhaliigen ga&rifate finb in ben 92ieber=

lageräuuiett bcrarl aufjuberoahren, baß bie 3bentiidt jebeS einzelnen floüo, ober bei ©Magerung
einer größeren Menge oon £oflj gleicher BerpadungSart, gleichen JtiliaUS unb roeuigftenS annflherob
gleidjrn (v.roidjij t ie 3bentitäl ber ©efammipoft roäSjrcnb ber fiagerung erhalten bleibt. Ser liager»

infjaber ift oerpftiddet, ben ju biefem grced oon ber Steuerbeljörbe getroffenen Unorbnungen nad)»

}uIounnen.

Sic Unipadung ber eingelagerten guderproburie unb juder^altigen Ofabrifate latrn nad)

juooriger Slntnetbung oon bem 91 leberlageamt geftattet werben unb ffat innerhalb beS fiagerS ober

in benachbarten Bäumen unter amtlicher lleberwachung ju erfolgen. Sie Söaarenpoft roirb bann
iiti Stieberlageregifter ab« unb nach ber neuen ffeftftettung roieber angefd) rieben, wobei als bas
©cjammtgcioidd ber neuen B°f* bas ©nlagerungSgemicht ber alten feftgelfalten wirb.

äuslänbifdie unoerzollte Umfchließungen bürfen nur jum gwed ber Serpadung oon gurfer*

probutten ober jucferljattigen gfabrifaten, roeldje für bie Ausfuhr beftimmt ftnb, auf bte Bieberlage

gebracht werben. Siefelben unterliegen ber änfehreibung im Bteberlageregifter unb ber jolloormerl«

liehen Setjanblung (Änjchreibung tc. im gjaftageregifter).

§. 10. ffür jebe eiugelagertc Soft ift im Diiebertagcregifter bei ber ^Einlagerung bejiehungS«

weife nach bem (Eingänge ber im §. 132 Abfaß 4 ber HuSfütjrungsbcftimmungen bfjiefjungönvife

im §._18 Abfaß 2 ber Anlage D oorgefchriebenen 3Jiitt^eilung ber (Betrag beS gewährten Ausfuhr»
juÜhuffeS unb bejiehungSwciic ber baneben gewährten Steueroergütung anjufchrciben.

Sie Abfehreibung ber gudcrpro&ufte ober juderhaltigen fffabrifate im Bieberlageregifter

unb bie geftfteHuug ber ju erftatteuben Steueroergütung erfolgt nach bem GtnlagerungSgeroicht. ©ine

Bertoiegung ift baher bei ber HuStagerung regelmäßig nur bann nöthig, wenn bie gueferprobutte

ober juderhaltigen (Jabritate unter fteneramllicher Äontrole weder oerfenbet werben füllen, ober

wenn iur Hbmelbung gelangen. Äucf) in erfierem ffalle fann auf Stu (rag be« 8b«
melberS oon ber ffiertoiegung abgefefjen unb baS im Stlicberlagcregiftcr angcfchriebene ©nlagerungS«
gewicht in bie amtliche Söejettelung übernommen werben, wenn nicht anjunetjmen ift, baß tcährcnb

ber ßagcrung eine wefentßche ©eioichtSoeränberung ftattgefunben hat - 3" bem fflegledfchem ift

aisbann ber im 9licberlageregifter angefd;riebene SBetrag beS SuSfuhrjufchufieS unb BejiehungSmeife

bet Steueroergütung anjugeben.

®ci ber abmelbung einer mit einem ©efammtgcwicht angefchriebenen SSaarenpoft in Sbeil«

mengen erfolgt bie Äbfchreibung bejichungSwcife bie fi3cre^nung beS gutüdjujahlenben ober bei ber

SJerfcnbung mit SBegleitfcfjcin in biejem anjugebenben ffletrages beS gu|'d;uffcä bejiehungSroetfe ber

SBergüiung nad) bem jebeSmal ju ermittelnben StuSlagcrungSgeroidjt. ©rgiebt ftdj babei im ©anjen
ein EKinbergeroicht gegen bas ©tnlagerungSgemicht, fo ift bei ber Slbfertiguug ber leßten X^cilntcnfle

biefeS SÄinbergewicht ahjuf^reiben, unb jmar, wenn auch nur eine ber Stfjeilpoften tu ben freien

Bertehr jurüefgenommen ober auf eine anbere üiieberlage übergeführt ift, unter (Einziehung beS

baraul enlfaHeuben 8uSfuhrjufchuß« bejiehungSwcife BergütungSbetrageS.

©rgiebt fich bagegeti ein tDichrgeioicht, fo ift, roenn bie früh« abgefertigten

fämmtlich in ben freien Bericht übergeführt ftnb, hei ber juleßt abgefdiriebenen X^eilmenge von

2. Stfonim
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betn SHrfjrgeroidjt eine 3uf4ufj« begiefjungStoeife ©trgütungSerfiattung nic^t ju beregnen. SBirb in

cincni folgen ffaHc bie legte STfjeilmenge naclj rinn: aitberen Siieberlage übergefutyrt, fo ift in bait

Begleitpapiere ga uermerfen, bafj bie ©enbung in einet legten Teilmenge befielt unb auf fte oon

betn für bie ©efaimntmengc gegafjlteu Betrage beS 3uföult** begieijungSroeife bet ©ergüiung nur
itod& ber angugebenbe 3?eftbetrag entfällt. 3ft jebo# nur eine bet früheren Ifjeilmengen in eine

aubete Siicbcrlage ober gut Sluäfuijr gebraut, fo fjat bei bet Abfdjreifmng bet legten Teilmenge
bie Beregnung beS 411 crflattenben Betrages beS 3uf4u ffCÄ begit^ungBioeife btt Bergütung turüg

bem HußiagerungSgemidjt gu erfolgen.

§. 11 . ©er 2agetinl;aber begiefjungStoeifc bei ber SlBmelbung von bet SJliebcrlage bet

(Sjtrafjcut brr Segieitbegeiiclung ijaftet, inforoett bie ßwferprobutie ober gurferljaltigen fjaßrilate ni<$t

ctn>a im 3u!^uft’ ober fficrgütungslagcr ober bei Der Bcrfenbung aus bemfelben enoeiSK# bureft

3ufaII ju Girunbe gcljtn, für ben Befrag beS gcid ährten 3uf<buffe8 be.jtefjungSroeife ber geroäbrten

©tcuetocrgümng fo lange, als niefjt bie Stüagafjluug beSfelben ober bie Hufnaffnte bet ffiaart in

eine anberc Diiebcrlage ober bie ftußfuljr in bet Dorgefdpriebcnen Hrt natfcgeroicfen tnirb.

§. 12. Serben 3u<fcrProbufte ober gucfcrtjaltige fjabrifate aus ber 9iieberlage in ben

freien Berfefir eninomtnen, fo ift ber barauf geioätjrte ©etrag an Hu8futjrguf<$ufj begiefjungSnteife

3u(terfteuen>ergütung gurücfgujafjlen.

©ie ermatteten Beträge ftnb im 3 ||cfrrfteuer»£)ebertgtfter ju budjen. ®ine ©tunbnng bet*

fel6en ift niefit äitläffig.

Segen bet übrigen Anlagen unb fämmilidgen Binfter wirb auf bie Beröffenllüfcuug im Eeniral*

Blatt für bas ©eutfefje iJicict), 9ir. 29 oon 1696, oenoiefen.

•rtrittff feu $uitul Sifttnfcfb tn SeilmW. J
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Sfmtsblatt
ftott ißltcbeit e fl i c r n n fl )it ©affeL

38* Suigegeben 2Ritta>o$ ben 2. (September 1896.

3nfialt bcs 8Jridje = (Bcfcbblattt«.

Tie Summer 21 be« Seich« «©efe&blatt«, treibe
»cm 24. Jluguft 1896 ab in SSertin jur 2lu«aabe ge»

langte, enthält unter

Sr. 2321 ba« ©ärgerliche ©tfepbuch, ßom 18ten

Stuguit 1896; unb unter

Sr. 2322 ba« GinführungSgefeb jum bürgerlichen

©efefcbuch, Bern 18. Suguft 1896.

Tie Summer 30 tefl Seich« * ffle|'e(jbtattä , »eiche
Bern 29. SRugnft 1896 ob in ©erlitt jur Suflgabe ge*

langte, enthält unter

Sr. 2336 eine ©efanntmaehung, betreffenb bie

9lugeigepflid>t für bie Sth»einefcutl)e, bie Seh»einepeft
unb ben Sotljlauf ber Scbaeine, Bum 26. %uguft
1896.

©cror&nuttgcu nnb ©rfanutmaibungcu ber Halfers
lidjett nnb Häiuglttbctt Geutratbebör&rn.

505. 3n 25erfolg unferer ©etanntmachung Bern

5. Cttober 1885 bringen »ir gcmäfi ber ßiffer 14
ber ?iulführung«Bori(hriften jum Seicb«fiempelgefeb

Bom 27. April 1894 jur öffentlichen Äenntnijj, bag
an ber ©örfe in Hamburg Terminpreife für rohen

Äartcffelfpiritu« nctirt »erben.

©erlin am 11. Sluguft 1896.

Ter gtaanj* Ter Scinifter für Ipanbel unb
Sltaifter. ©etterbe.

3m 2tuj trage. 3m Aufträge.

Schomer. b. SBcnbt.

506. 2luf ©runb be« §. 26 be« Segulatit« über

?tu«bilbung, Prüfung unb Aufteilung für bie unteren

©teilen be« gcrftbienfte« in ©ctbinbung mit Bern

2Jiilit5rbienft im 3ägetforp« Bern 1. Clteber 1893
»erben bei ben königlichen Segierungen in © ctSbam,
granlfurt alO., Stettin, Jtö«lin, ©tralfunb,
©ofen, iMegnip, Cppeln, Siagbeburg, Slerfe*
bürg, Grfurt, £)annceer, Trier, Aachen, fo»ie

im ©«reiche ber Jpeftammer ber Jtöniglicbeit Familien*

güter neue Sotierungen ber fcrftBerfcrgungSberechtigten

3ager ber Klaffe A. bi« auf 4Beitere« bergeftalt au«»

gefchlrffen, ba§ bei ben genannten ©ehörtcn nur
Sielbungen felchtr 3äger angencmmcn »erben bürfen,

»eiche jur 3cit b« AuSftellung be« gorftberforgung«*

fcbeine« minbeften« 2 3abre tat ©taatflfcrftbienfte be«

betrcffenben ©ejirte« beftaäftigt ftnb.

©erlin am 13. Sluguft 1896.

Ter Siinifter für 2anb»irtbfchaft, Tomäuen unb gerften.

3m Aufträge. ©iaechter.

©erorönnttgen uni» ©elantttmadbuageu (er

StänigTidjen ©robtnjtal&ebörbtn.

507. Tie bi«ber in betn fi«!alif<hen ©ebäubt

Soerftrage Sr. 33 htierfelbft uutergebrachten beiben

Stempel « unb Grbf<haft*fteuerämter I. unb IL ftab

in ba« ©ebäube ber ©roninjial = ©teuer * Tireltion,

SUterftetatoeg Sr. 31, Berlegt. ©leichjeitig finb bie*

felben ju einem Amte mit j»ci, je Bon einem ©or*

ftanbe geleiteten unb bie bisherigen fflefthaftsbtjirle

umfaffenben Abtbeitungen Bereinigt. Tie amtliche ©e*

jeidmung ift in 3u7unft
:

„Königliche« Stempel» unb

Grhf«haft«fteueramt , Abtheilung I. bej». II".

©fünfter am 27. Sluguft 1896.

Ter ©reBinjial* Steuer* Tireltcr.

Sigmann.

©erorbmtngett nah ©efarnitmacbtingen her

Rätttglicben Segternng.

508. Ter §err Ober » ©räfibent hat bur<h Grtag

Bom 19ten b. St. bie Genehmigung ju ber Bon bem

©erein für ©cflügel* unb Sogeljucht b«r gelegentlich

ber Born 3. bi* 5. Cltober B. 3. flattfintenben de»

flügel » SluSftellung beabftchtiglen ©erioofung son Au«*

fteüung«gegenftänben unb jroar ben CJaffergeflügel,

kühnem, Tauben, Stag» unb ScbmucfBögeln, ®e»

räthen unb ©üchem :c. im ©efammhüerthebon minbeften«

50 % be« Voosertrage« unter ber ©ebingung erthetlt,

bag nicht mehr al« 6000 Öoofe ü 50 ©f. ausgegeben

»erben, nnb bag beten ©ertrich auf beit Umfang be«

Segierungebejirf« Gaffel befdgränft bleibt.

Tie ©olijeihebörben »ollen bafür fergen, bag ber

©ertrieb ber 2oofc nicht heanftanbtt wirb.

Gaffel am 26. Sluguft 1896.

Ter Segierun g« * ©räfibent.

SBirfl. ®eh. Obev « Seg. * Satb. gjauffonoille.

Seroröttungen unh ©etenntmad)mi«en
anhtrer ftcnferlidjer unh ftöuigltcher ©ebörbett.

509. Ter bisherige Stempeloertbeiler 3ütte in

3ierenbcrg ift auf feinen ©unfcp rcn biefem Amte

entbunben unb ber ©üreaugebülfe bei bem Königlichen

?lmt«geri<bte in 3'€ren^era G. Schulje tafetbft al*

Königlicher Stempelbertheilcr beftellt »erben.

Gaffel am 27, «uguft 1896.

Königliche« Jöaupt* Steuer »Amt.

SchtttnB. Üimprecht. 3unfet.

510. Tie Herren Stitglirber be« Suefchuffe« unb

bie fetten Telegirten bet ipanauer eBangelifchen ©fort*

©it»en* unb ©Jaifentaffe »erben ju einer ©erfammluitg

in 5>anau in bie tBchmtng be« Unterjeichneten am



MÜtmocb ben 9. September b. 3., ^ac^mittagd

3 j llßr , ergeben)! cingelafcen.

©egenftanb ber Bcratßung : Uintrittöeerpflicbtung jur

£anauer ©farr«?Bit»entaffe, be;ro. Slbänberung ber

§§. 2 unb 8 nach Maßgabe be* §. 29 ber Statuten,

.fjanau am 26. Vtugufi 1896.

Die Direltion

ber$anauereoangelifcben©farT*S!Bcttoen*unbSBüifenlaffe.

©epp, Pfarrer , ©orfißenber.

Oelanstma^nngm commnnalftcinbiicJKr Be birftetr

511. Die neuen 3<u«f<bc'nbcgfn ju ben in geige

unfercr Belanntmacbung bem 27.‘8pril b. 3. auf 3J ‘/g

berjin*licb abgefiempelten Scbulbberfcßreibungen ber

Serie 16 »erben in ber 3e>t beut lüen bi* 30ften

September b. 3. an jebem ©erftage ©ermirtag* een

J9 bi* 12 Ufer im Sanbe*frebitfaffengebäube 3<mtuer
'Jir. 5 im Urbgefcboß au*gegeben.

3u biefem 3®*^* fine bie blau abgefiempelten

©djutbberföreibungen mit einem formufarmäßigen ©er*
jeiebniß, ju welchem gormulare bei ber Canbeelrebit*

taffe unb bei ben ftänbifeben 8anbe*rentereien unent*

geltlicb eerabfelgt »erben, einjureicben.

©ejügiid) ber erft nad) bem 1. 3uli b. 3. unb j»ar mit

rotßer garbe abgefiempelten Scbuleoerfcbreibungen

Per Serie 16 wirb bie Su«gabe ber neuen 3>B*M ciU‘’

bogen erft im Ottober b. 3. ftattfinben.

Vlußerbem »irb barauf Ijingemiefen, baß ber am
15. 3uni b. 3. begonnene Umtaufcb ber abgeftempetten

Scbuibeerfcbrei6uRgen Serie 14 (rofa) gegen folcbe

ber Serie 18, fomeit er nicht bereit« gefebeßen, noeb

»eiter gemäß unterer Belanntmacbung rem 8. 3uni

b. 3. be»irlt »erben tann.

Gaffel am 26. •fluguft 1896.

Die Direltion ber i'anbeilrebitfaffe. 2oß.

512. Da« auf ben Flamen Slbam ffiilhelm $app,
©erbtrgefelle in SRofentbal lautenbe Uinlage^Cuittung«*

buib t)ir. 5349 ift angeblich rerlcren gegangen.

3n ©emäßbeit be« §. 26 ber Statuten »irb bie«

mit bem Bemerten betamtt gemacht, ba§ trenn binnen
brei 'Monaten, com Sage biefer Belanntmacbung
an, lein gültiger (»infprueb erfolgt, ba* fragliche

Einlage * OuittnngSbucb für ungültig erflärt unb bem
Iligentbümer ein neue«, als DuplÜat befenber« be*

;ei<b»e!eS, auSgeflellt »erben foll.

granlenbcrg am 7. Üluguft 1896.

Die Direltion ber Sparlaffe.

513. Der 3tn*fflß für Umlagen bei ber biefigen

ftüttifeben Sparlaffe »irb bem 1. 3anuar 1897 ab

auf 3} % ermäßigt.

Äircbbain am 10. Jluguft 1896.

Die ©er»altung**Deputat ion.

514. 3ufctge Befctluffe« be« Stabtratb« bom
26ften b. M. unb mit 3uftimmung be« Bürgerau«*

f(buffe« bon bemfetben Sage ift beT 3in *fB& für bie

Ülltiotapitalien ber Sparlaffe bom 1. Oltober b. 3.

ab oorbebaltlicb pfinltlicber 3in*jablung feftgefeßt »ie

folgt:

a. auf 4f °/o für Bürgfcbaft«* unb gauftpfanb*

Darlehen nnb

b. auf 3f °/
0 für hbpothelarifcb gefieberte Dar*

leben, fe»ie für Darlehen an ben eigenen Brei«,

an pelitifcbe Kirchen * ober S($ulgemeinben ber

Äreife Remberg, grißlar unb 3ie8enftam-

Bezüglich terfenigen Darlehen, bei »eichen bie

bhpotbetarifebe Sicherheit bureb Bürgfcbaft ober Unter*

pfünber ergänit ift, lommt ber 3’n®fu§ für Bürg*
febaft« * Darlehen in ?ln»enbung.

Borten am 27. äuguft 1896.

Die ©er»a(tung« * ftommiffion.

©3. Müller, Bürgermeifter.

grlebigte Stellen.
515. Bei bem 91mt*gericbt in t^ulba ift bie etat«*

mäßige Stelle eine« ©eriebtef cbreiber»@ehülf en
ju befeßen.

Gaffel am 29. Suguft 1896.

Der ©räfibent be« Königlichen Oterlanbe«gerichtS.

3. ©.: ©etri.

516. ?!n ber (jieftigen ebangelifchen Stabtfchule

foll jum 1. Ottober b. 3. bie Stelle einer Ulementar*

iehrerin befeßt »erben. Da« Uinlcmmen beträgt für
bie Dauer b*r proriforifeben ?lnjteliung 750 Marl
neben 7» Mart S9obnnng«gelb}nfcbuß unb nach er*

folgtet befinitioer Slnftellung 800 Marl ftetgenb in

fecb« 3®tfth«t,räumen bon fünf ju fünf 3abren auf
1100 Mart Daneben 90 Marl Mieth«entfcbätiguiig.

Bewerberinnen, möglicbft mit ber Befähigung girr <ät*

theilung be* §anbarbeit«unterri<bt«, »ollen ihre ©efuebe
unb 3eugniffe innerhalb 14 Dagen bei bem Slabtfcbul*

borftanbe hierfelbft einreicbcit.

$>eff. • Olbenborf am 22. ©uguft 1896.

Der Slabtfchulborftanb.

517. Die erfte ©ebulftetle in J^interfteinau, mit

»elcber ein Dietcfteintommen bon jährlich 942 Mart
89 ©f. neben freier SBobnung unb 90 Mart für

Neuerung rerbunben ift, »irb bom 1. September b. 3.
ab bacant unb feil anbcrrecit heießt »erben.

©(eignete Bemerber »ollen ihre mit een nötßigen

3eugniffen oerfebenen Melbung«gefu6e innerhalb brei

©Jochen bem Königlichen Üoialfcbulinfpettor, Jpern»

©farrer Bebe in £nnterfteinau , einreichen.

Schlüchtern am 26. Sluguft 1896.

Der Königliche Scbuloorftanb. 3. ©.: ffioerß.

518. ©n ber eeangelifcben ©otlefcbule in SRothen*
bitmolb ift eine Ceßrerftelle mit bem regulatiomäßigen

Utntcmmen mit bem 1. Ottober b. 3. ju bejeßen.

Bewerber um biefelbe »ollen ihre ©efuebe mit beit

erforberlichen 3<ugniffen alSbalb an ben Königlichen

?clalfcbnlinfpetter, Jpenrn ©farrer ©aulu« in '«Heißen*

bitmolb, einnicben.

Gaffel am 26. Äugaft 1896.

Der ganbrath. Dörnberg.
519. Sin ber ebangelifchen Soiüfdjule in SRothen*
bitmolb ift bie neu errichtete gehrerftetle mit bem
regulatibmäßigtn Utntommen aKbalb ju befeßen.
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©ewerbtr um biefetSe wcßen ihre ®efu<he mit ben

erferberlichen ^eugniffen aftbalb an btn Königlichen

£ofalf<huIinfp<ttoi, fmn Pfarrer ‘JJaulu* in Kothen«

bitmelt, einreichen.

Gaffel am 27. Sluguft 1896.

Ter f'anbrath. Törnherg.
520. Tie fatt)clifd>e Schulfteüe in Kaffel mit

einem Ginfcmmen einfct?tie§lic5 geuerungttergütung een

jährlich 840 ©iarf nebft freier ©cbnnng ift curch

Verfetjung btt bitljerigen 3nhaber« ccm 1. Cftcber c.

ab eatant.

^Bewerber wcßen ihre ffefuche mit ^eugntffen

binnen 14 Sagen an ben Königlichen 2etalj$uün»

fpeftor, Herren Pfarrer Jpenfel in ©irtheim , ein»

reichen.

©etnljaufen am 26. Sluguft 1896.

Ter Königliche Vanbrath.

3. 35.: @ch8{t er, Kreitbeputirter.

521. Tie eeangelifche Schulfteüe in Vötgefäj;
mit einem Ginlcmmen een jährlich 949 'Hart neben

freier ©offnung wirb ecm 1. September c. ab burch

SBtrfebung bet feitherigen 3nbabert ealant.

S&eroerbcr um biejelbe wcßen ihre ©efuche mit

ben erferberlichen .jjeugniffen, J- £>• bet Königlichen

9c(al|chuUnjpttter«, jpevtn fJfarrert Stein in Äirch*

bracht, binnen brei ©cebtn einreichen.

ÖSelnhaufen am 29. Sluguft 1896.

Ter Königliche fantratl). ton i'autnbacb.

522. 3n geige ^blebent bet feitherigen Onbabert

ift bie mit Äircbenbienft »erbuntene fatbclijchc Schul»

fteße in SRemtthal, bie neben freier ©oljnung unb

90 SWat! Gntfchätigung für Vrant mit 840 SDiarf

unb einer Vergütung ton 180 Sfflarf fßr 3,'efcrgung

bet ©eläutct, mit einem fficfammteinlcmmen alfe

ben 1110 9Rarf betirt ift, bafant gemetben unb feß

nach Sblauf bet Sterbequartalt teiebtr befe(jt werben.

SSewerber wollen ihre ©efuche unter iBtijügung ber

erferberlichen 3tu8n'lfe innerhalb bier ©echen an ben

$errn gofalfchulinfpeftor, fJfarrer 2l(jert in Dieme-

tpal, einreichen.

Schlüchtern am 27. Sluguft 1896.

Ter Königliche ©chulecrftanb. 3. 33. (Scerft.

523. Tie SReftorfteße an Per eoangelifdmi Stabt-

fchule in ©albfappel, mit welcher £>ülftpfarrticnft

berbunben ift, wirb in geige Serjejung bet feitherigen

3nhatert mit bem 1. September b. 3. bafant.

©eeignete Bewerber wollen ihre D'itlbungen unter

Beifügung ber erferberlichen 3en8n‘ff e binnen eier»

gehn Sagen an ben £>errn SWetrepclitan ©epler in

©albfappel eigreichen.

Semerft wirb noch, ba§ bat gefammte ßinfommen

ber Steße, einfchliefjtich ber Vergütung für ben $ülft>

pfarrbienft für bie nächften 3ah«, 1893 SWarf jähr-

lich beträgt.

Ufchwege am 27. Jtuguft 1896.

Ter Königliche ©chulocrftanb.

b. Reubelt, Königlicher Sanbratfj.

524.

Tie neu eingerichtete fünfte l'chrerfteße an
ber eeangelifchen 35clftfchule in 35 e b r a feß bem
1. Cftcber b. 3. ab befefct werben.

©eeignete Bewerber weüen ihre DSelbungtgefuche

nebft geugniffen an ben Königlichen ilefalfchulinfpeftcr,

£>trrn Pfarrer ©aeferbarth in 'Bebra, ober an ben

Unterzeichneten innerhalb 14 Sagen einreichen.

SRotenburg alg. am 29. Sluguft 1896.

Ter Königliche Schuleerftanb. c. Srott, Pantrath.

©eam ttnprriottal s Kochrichten.

(Ernannt: ter 'Pfarrer gultner in SDfelfungen

jum 'JJIetrepclitan ber pjarreiflaffe 3R elfwegen,

ber £üljtpfarrer ©eher in gulba zum erften

Pfarrer in ©ächtertbach

,

ber Stantetbeamten» Stefleertreter, Sürgermeifter

greunb in Cberhülfa jum Stanbetheamten unb ber

Stanbesbeamte, t'ebrer Staufenberg bafelbft zum
Steßbertreter tet Stantetbeamten für ben Stanbet*
amttbegirf ©aßenftein

,

beT Bizefelbwebel Krebt zum Schulmann bei ber

Pclizei-Tireftion in Gaffel.

UehtrftagtB : bem ©ericht» - Slffeffct Giffen*
garthen bie Verwaltung ber Spezialfcmmiffion in

$omberg,
bem ©emeinbeautfchu§mctg(iebe Dfaucb in Kilian»

ftäbten, Kreit Ipanau, bie ©efhäfte bet Stautet-
beamten » Sielleertretert für ben Stanbetamttbezirf

Kilianftäbten.

Ctrjtht: ter Slmttrichter galrfenheiner in Orb
alt b'anbrichter an bat Vanbgericht in Öimburg ab.

2ahn

,

ter Spezialfemmiffar, SRegierungtrath griebrich
in Remberg zum 1. Cftcber an bie ©eneraltommifficn

in Bromberg,
ber ©erichttfchreiber Camp recht in guiba an

bat Slmtigericht in Gaffet mit ber gunftion alt Ken»
treleur ter ©erichttfaffe. Tie Steße wirb nicht wieber

befeht,

ber ©erichttbcUzieher 33aupe( in Bifchhaufen an

bat Stadtgericht in Dtieberaula. Tie Stelle in Bifch»

häufen wirb nicht wieber befefjt,

ber görfter © e h r h a n eect Törnhagen nach

fSlbthaufen.

StttücfgtJOgttl : bie Berfefcung bet ©erichttoefl»

jiehert Sh eien bon Sontra nach Kiebtraula.

Jtierzu alt ©eilage ber Ceffentliche Anzeiger 'Jfr. 36.

(3nftrticnJgrtübrtn für ben Saum einer gemfbnliipm Dnirfjeile 20 Seichtplennia. — ©elaatfclättcr für 1 unb 1 Sogen 5
nnb für } unb 1 ©egen 10 »eiiMpfenntg.

)

Sebigut bei SöniglKber {Regierung.

(affet. — Sebrucft in ber $of* »nb Saifenhaut-SuehbrudcreL



Digitized by Google



211

Amtsblatt
fee» ft ö u i fl l i d) c ii 9J f fl i c r n n fl j u @ a f f e I.

M 39 . 2lu«ge<}t6cn TOittreo^ beit 9. September 1896.

ScmkimBtnt tut» eetaantmad)un|tn »fr

Mnigltch« Wegtmrog.

625. Stuf ®vunfc be# §. 105 e ber ®e»erbeerbnung

ttirt btt ©erlauf Bon 3'ttungen mtb anberem Ccfefloff

auf ©ahnhöfen an ©enn« unb fftfttagen auch aufjer»

halb btr für ba« £>antel#gen>erbe allgemein freigf-gtbenen

fünf ©ertaufftunben unter ber ©ebingung geftortet, bafj

bie an Sonn« aber gefltagen außerhalb jener allgemein

freigegebenen fünf Berlaufftunben BefcfiÄfiigten ®ei)üljen,

Sehrtinge unb SJrBeiter enttoeter an {ebem brüten Sonn-
tag boSe 36 ©tunben ober an jebem jtr eiten ©onntag
müibcftent in ber 3*it Bon fcdjä Uijr Wiorgen# bi»

fech# UBr Slbenb« bon ber Strbeit freigelaffen leerten.

Gaffel am 7. September 1896.

Cer 8legierunA#*Prüfibent.

fßirll. ®eb. Ober« Sieg.. Watt). JjSauffoneiUe.

526. Sfiaebftebenben 9ta^trag bringe icb hiermit jur

Sffentlieben Jfenntnig.

Gaffet am 3. ©eptember 1896.

Der Regierung#« Präfibent. 3. 85.: b. gattet.

Waibtrag (um Gtatul ber ItRfon, Blgemctne teulfcbe

<iaget«*ierg(bmin9« .©efeBfibafl in ®elmar. — 3n ber

am 20. ffebruar 1896 ftattgefunbenrn au&erertentliehen

General «Berfammlung finb fclgenbe SSenterungen be-

troffen unb auep bereit» bureb ©rojjljerjogl. Sücbf.

®taat*«TOinifterium unterm 14. 3RSrj b. 3., L. G.
SRr. 560 genehmigt:

Sin ©teile ber btel festen ©5 (je be# Paragraphen 21
btt Statuten treten folgenbe ©eftimmungen:

g) minbefien» 10 Prcjent ju einer fcteobl jur

Dedung bon ©etluflen al* auch jur eoentuellen ©er«

jinfung be« eingejablten Kapital# (f) beftimmten Kapital«

refetbe. Diefe Referee fcü nicht unter 300000 9Rarl

unb nicht über 4000000 'IRatt betragen.

h) minbeften» 10 Projent bi# Iff chften-9 jur £>3b*
be# boppelten ©etrage# bet für ba# betreffend« Recb*

nung#jaht ju tertheilenben DiBieente ju einer D»i«
b»nbenergänjung#referbe, biefelbe foil ben ©eirag ton

1 000000 Start nicht überfchreitcn, ber Direftorialratb

müfjte benn eine tjöljcre Slnfammlung gutheifjen. Ob
in ungünftigen Oahren eine 3u[d?reibung ju biefer

Referse unterbleiben unb ob unb toie »eit barau« eine

Ueberroeifung jur Slufbefferung ber Dietbenbe ftatt«

finbtn feil, beftimmt auf ©orfcblag ber Direltion bie

©eneralcerfammiung, boch barf burch eine beSfailfige

Uebemeifung ba# Stträgnifj ber Slftien cinfcplieflidh b»r

3infen nicht Über ben ©etrag non 45 DRarf ertjdtjt

tterbe*.

Den Reft erhalten

i) bie Slftionäre mit ben 3ü>fett ad f.

Reicht bie 3ahre#einnahme nicht au«, um bie

SIu#gaben ad a, b, c ju beden, fo erfolgt biefe Dedung
junfichft au« ber Refewe aci e, hierauf au« ber

Äapitalrefem ad g unb bemnächft au# ber DiBibenben»

ergänjung#referbe ad h, unb erft nach Grfcböpfung
aller Refernn au# bem ©runblapitol. ©erbleibt nach

Dedung ber Slu#gaben ad a bi# c fein jur Gewährung
ton 3Wtn (0 auSreichenber Ueber[<hu§, fo fett ber

fehiente ©etrag ben Slltionären au# ber ffapitalreferoe

ad g gemährt »erben.

Süeimar am 18. Sfpril 1896.

Die Direltion ber Union,
SUlgemeine Deutfehe f>agelBerficherung#«®efettf<haft.

©achmann. ßtbte.

Der borftehenbe Nachtrag reirt bahin berichtigt,

bo§ e« im Gingange beffeiben ftatt „Sin ©teile ber

brwHehten ©äfce be« Paragraphen 21 ber Statuten
treten folgenbe ©eftimmungen“ beigen mufj: „Sin ©teile

ber lepten fünf ©ä$e renp. ber ©uchftaben

g unb b be# Paragraphen 21 ber Statuten treten

folgenbe ©efümmungen".
ffieimar am 15. 3uni 1896.

Die Direltion ber Union,
SlDgemeine Deutfehe ^jageloeifieperung«.®efellfchaft.

©achmann. 9ible.

Gine unb eine halbe Start Stempel.
l‘/

3 SKI.

Die SlDgemeine Deutfehe $agelBerfieherung#«®efett«

fchaft „Union“ in SBeimar hat in ihrer auferortent«

liehen ffieneralnetfammlung ecm 20. gebruar 1896
bie in bem eorftehenben 3Sachtrage be# früheren

bejeichneten Slenbcrungen ju §. 21 ber ©efeüfchaft«.

ftatuten befehloffen.

Rachbem biefe ©tatutenänberungen bie Genehmigung
be# fflrogherjoglich ©ächfifchen €taat««Siiniflrrium#

in ©eimar erhalten haben, rnirb ber genannten ®efeD«

fchaft nach SRafgabe be# hiernach abgeänbeiten ©taiut#

ber ©eirieb ber ©erfiebernng gegen fjagetfehaben im
flinigreicb Pteu§en unter ben Bon ber Direltion in

ber Grtiürung Bom 10. Rooember 1882 anrrlannten

©ebingungen unter ©orbehalt jeberjeitigen ©iberruf#
auch fernerhin geftattet.

©erlin am 6. 3uli 1896.

(L. S.) Der SWinifter

für Üanbmirthfchaft, Domänen unb gorften.

3m Slujtrage: grh- »• ©eherr-Dh 0 !.

Genehmigung# «Urlunbt IB. 4761.
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527. Stit SRüdftht auf bie Peoorftepenben größeren

Stuppenübungen wirb brr oon btt Stellung unb ten

SBefugniffen ber ©enbarmerie-potrouillen bei ben StanS»
beru panbelnbe §. 4 be® Änpange« ju ber burh Plller*

höhft* Orbre rem 10. 3uni 1890 genehmigten gelb»
genbarmerie-Orbnung in Sahftepentem jur öffentlichen

Äcnnfniß gebraut.

§. 4. Stellung unb Pefugniffe.
Sanbgenbatmerie.

1) 3n ben Befugniffen ber ju ben Sianüoern peran--

gelegenen banbgetibarmen tritt tur<h ba* ffemroanbo
eine Stenberung nicht ein.

Slrnnfcfjafieit

2) Den oon ben Srupfen fcmmanbirten Begleit«

mannhaften wirb bie Befugniß beigelegt, in Ausübung
ihre* Dienfte«, tbie bie ©aSpen, 3<»ilper[onen oorläufig

feftjunepmen , reelle

a. ben SJncrbnungen ber Stitglieber ber ©enbarmerie*

Patrouille tpattih fiep wiberjegen ober fonft leine

(folge feiften,

b. fi<h ber Beleibigung gegen bie Stitglieber ber

©enbarmerie « Patrouille fdjultig mähen, fall«

bie Perfiinlithleit be« Beteibiger« nicht fofort

feftgeftellt werben fann.

3) Stilttatrperfonen gegenüber boten bie Begleit-

mannhaften in «ubübung be« Dienfte« bie Befugniffe

eine® ©acptpapenten.

4) Stachen marfcpirenbe Sruppenbagagen ba® Gin.

fcpreiten ber @enbarmerie«Patroiii((e }ur «ufrcdptpathmg
bet Orbnung erfcrberlicb, fo ift bie® bem güprer ber

Bagage bejw. beffen Stelleertreter anjmeigen.

©teilt berfelbe bie ipm lunbgegebenen Unregelmäßig«

leiten nicht ab, fo barf bie Patrouille bocb ihre Dienft»

gemalt gegen bie elfterem unterteilten Perfonen nicht

geltenb mähen, unb übernimmt bann ber tfüprer bie

Verantwortung. Die Patrouille mäht al«bann bem
etwa oorpanbenen @enbarmerie>Cifi}ier ober Obeitracpt«

meifter, anternfall® unmittelbar bem i'eitenben be®

Stanßeer® über ben Vorfall Sielbung.

Gaffel am 31. Wuguft 1896.

Der SRegierung«
• präfibent. 3. P.: b. Pawel.

528. Dem unter bem Samen „3nunanuel Afpl"
bicrfelbft befiepenbcn Pereine finb auf ©runb be®

Statute® oom 1. Siai 1896 bie Stehle einer furiftifhen

Perfon SUlerhScpft oerlieben worben.

Gaffel am 29. tluguft 1896.

Der (Regierung® • präfibent. 3. $3.: o. Pawel.

529. 3um fteOoertrettnben Bcrfipenben ber in

Steifungen errichteten ©tbieb®gerihte ber Arbeiter*

oerfiherung ift ber ®ericpt* • äfftffor ben Barte*
leben bafelbft ernannt motben.

Gaffel am 2. September 1896.

Der SRegierung* » Präfibent. 3. P.: 6. Pawel.

Oetanntmahnngen communalftänbühbr Öepöröeu.

530. ®emfi§ Befcpluffe« be® ©tabtratb® unb Bürger»

au*fcpuffe« werben bei ber piefigen ftäbtifhen Spar»

Taffe oom 1. Oanuar 1897 ab fämtntticpe Ginlagen

mit 3fc
°/

r,
btrjinft unb bie 3infen für pppotpefarifebe

Darlehen auf 3} ®/ 0
unb für Darlehen gegen Bürg«

fhaft auf 4} °/
0 ermäßigt.

$eff.« Olbenbcrf am 1. September 1896.

Die Direftien ber ftäetifcpen Sparfaffe.

Brennede. SR. £> o 1 ft e. Stbolf 8 o f e.

(frlfhtgt® ©teilen.
531. Die eoangelifcpe ©chutftelle in Dei*felb,
mit welcher neben freier PJopnung ein Gintommen
bon 880 Start einfipließlicp ber ifeuerungloergütung

bethunben ift, wirb turep Perftpung be« 3npaber«

am 16ten b. St. frei.

Bewerber wollen ipre @efuh« mit 3el18n ‘fT*n

binnen 14 lagen an ba® Stitglieb ber ÄTeiefcpul*

lommijficn, §crrn Delan St «per in £3ringpaufen,

einreihen.

granlenberg am 1. September 1896.

Der Äßniglicpe Scpuloorftant. SRiefh, 9aubratp,

532. Die eoangelifh* Scpulftelle in ffiiller®«

b a u f e n , mit welher neben freier Sßopnung ein Gin«

femmen oon 955 Start tinfhließticp ber ffeuerung®«

oergütung oerbunben ift, wirb burh Perftpung be®

3nptber# am 16ten b. St. frei.

Bewerber weilen ipre Wefucpe mit 3eu8n*ffen

binnen 14 lagen an ben Äßnigiiha* b'ofotfhnl«

Infpetlcr, £>trrn Pfarrer .ftoffmann in SRofentpal,

einreihen.

gronlenberg am 1. September 1896.

Der Äbnigticpe Shuloorflanb. SRiefh, t'anbratp.

533. Die in Ulm bah pleftgen »reife« neu ge*

grünbete fatpolifhe britte Scpulftelle , mit welcher

ein Ginfommen oon jäprlih 750 Start einfhließtih

ffeuerung®oergütung, fowie freie ©opnung PtjW. eine

Siieth®entfhäoigung oon 80 Starl oerbunben ift, feil

in oller ftürje mit einer Üeprerin befept werben.

@eeignete 'Bewerberinnen wollen ipre Bewerbung«,

gefuhe mit ben oorgefhricbenen 3 (ugniff(n innerhalb

10 Sagen an ben $errn tiotalfcpulinfpeltor, Pfarrer

$upn in Uimbah, einfenben.

©h^hte™ am 1. September 1896.

Der RSniglihe ©cfculoerftanb.

3. P.: ®oerp, flcei*fetrelär.

534. 3n (folge Perfcpung be® bibperigen Onpaber«

ber jWfilen Scpulftelle in Sorga wirb bie S'eptert

oom I6len b. St. ab oafant.

Da« fonipetenjmäßige Ginfcmmeu beträgt 750 Sit.

nebft freier SBopnung unb 90 Star! geuerung*oer«

flütung.

Bewerber wollen ipre Ste(bung®gefuhe nebft ben

erferberlihen 3*u8n 'ff en innerhalb 14 Sogen bei bem
ftbnigliepen 0rt«fh»tinfpettor, £>errn PfarTer £) 0 ®Pacp
bapier, ober bem Unterzeichneten t'anbratpe einreih«n.

£tr«felb am 2. September 1896.

Der ÄSniglihe Shuloorflanb.

o. Shletnip, Sanoratp, ©epeimer SRegierung«ratp.

535. Die Shutftelle in flllna wirb in ffolge

Penfionirung be® jepigen 3npaber« mit bem 1. Cltcber

b. 3. frei.
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Dal 3a()rt*tinfcmmtn her ©teile , mit meldet

flircbenbienft cerbunben ift, beträgt 936 SERarf 46 ©f. nebft

freier ®of)nung unb 90 ®?arf geumniglentfcbäblgung.

©etoerber »eilen unter ©eifügung bei Prüfung!*

jeugnlffe bil jum 16, September b. 3. bei bem Unter*

jeitbnelen fi$ melben.

SRarburg am 2. September 1896.

Der SSniglicbe l'anbratlj. e. 'Jtegelein.

336. Die ©farrfitOe fn ©reitenbaeb am {»erjberg

ift infolge Serfefcung bei feitfferigen 3nljaberl anber*

»eit tu beferen.

©etterber um biefelb« »öden ihre Sfeltungigefmb«

unter Anfcbtufj ber 3tH8niffe an bie £>errn ©atrone

tiefer Pircpe, tte greiljerrn BonDflrnberg ju {taufen

unb {terjberg, rietten unb bil jum 25. b. 9Stl. an bie

unterjeifbnete ©teile jur ffieiterbefbrbernng einfenben.

©reitenbaeb a/{erjberg am 5. September 1896.

greiberrliib ucn Dflrnberg’febe ©encaltung.

©Jenberottj, Obtrfärfter.

Beim tenperfoml s 9Jadjrtdi fett.

©mannt: ber Pfarrer Damm in ©reitenbaeb a/{.

jum Sßfarrer in {junbelllfaufen,

ber ©oftaffiftent {>aferlacb in ©ebra jum Ober*

©oflaffiftenten

,

©eftätigt: bie ©alfl bei flaufmannl unb Stabt*

ratbmitgliebel JHeim jum ©flrgermetfter ber Stabt
©ubenlberg.

©erfebt: ber Sreilpbbfiful Dr. Steip ucn 3W<"

nach ©^(flebtern.

Sntlflfftn: ber ffieTitbtl-Affeffor Dr. fWalfmul
aul bem Ouftijbienft in golge 3nlaffung jur JReebtl*

anmattfebaft bei bem 2anbgeri<bt in {anau,

ber ffleticbtl * Affeffer {> oraler aul bem 3uftij*

bienft in geige feiner Ernennung jum Aubiteur,

bet Dber*©oftoffiflent £ 0 $ in ©arllbafen auf

Antrag,

ber Weferenbar ©treibe lein aul bem 3uftijbienft

bebufl Uebertrittl jur ^olijeioerwaltung

,

ber Sebupmann ©terbemann bei ber £5nigti<ben

©olijei • Diretticn in Gaffel bebufl Uebertrittl in ben

Rbnigticben ©ifenbabnbienft.

©erlirbrn: bem ©rioatbccenten ©tablarjt Dr.

© e r n 1 (! t
,

jur 3*it in SRarburg, bal ©räbifat

©rtfeffer,

bem ©flrgermetfter a. D. ga6bau*t in Sammet*
ba<b bal Allgemeine dprenjeitbeit.

'fenfionirt: brr SSniglicbe gorftmeifter ifiSrig in

SRofjberg Bern 1. Oftober b. 3. ab,

ber {tegemeifter ®ebrb a b n in Alblbaufrn com
1. Oftober b. 3. ab,

ber ©ebugmann (8 8 bei bei ber £8nigti<b<n ©oiijei*

cerreal tung in gulba.

©tflorbtn : ber gSrfter gaillarb ju gorflbanl

flaffel.

{tierju all ©eilage her Oeffentliehe Änjeiget 92t. 37.

(3nferticnegebüfjren fSr ben Kaum einer geo6bnIi$ra Drntfjeile 20 SRei$«pfennig — SefagebfätteT für j unb J Sogen 5

unb für } unb 1 Sogen 10 Seiet »Pfennig.

)

Krbigtrt bei Äbitigliber Kegirrung.

Söffet. — (Sebrutft In ker gef* uttb ©alfenb«nl»Sucfbru(tetel.
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Sfmtöölatt
btt idttioü^eti Heoietiuttg ju (Raffet

M 40. 9lu«gfgebcn SMittttoch ben 16. ©eptember 1896*

©erorknnngtn un» 8e fatmtmctebungett »er Raifers

(idbrn ttu» flöutglictien <SentraU>fbör&en.

587. Oie am 1. Ofteber 1896 fälligen 3itt«f<h e i n *

ber ©renfjifchen Staat«fchulben merben bei bet

©taatsfcpulben - SCitgungefaffe — W. Jaubenftrafje 29
hierfelbfl — , bei ber Nei<h*banf < §auptfaffe , ben

Negierung«»£>auptfafftn, ben Rrei«faffen unb ben übrigen

mit ber (Sinlbfung betrauten Raffen unb NeichSbant»

anftalten »om 21 ft en b. 2)t. ab eingelöft. Sluch

»erben bie am 1. Ofteber 1896 fälligen 3in«fcheine

bet »en un« »ermatteten (tifenbahn-änUiben, mit ¥Iti«>

nabme btr nachftehenb befenber« ermähnten Schuft»

gattungen, bei ben »erbejeichneten Raffen, fotsie bei

ben auf biefen 3in*fc^einen »ermerften 3al)lftetlen »om
21ften b. 9H. ab eingelSft.

Oie 3<n#f<b*<n* ber nach unferer ©efanntmaihung

»om 16. SNärj 1896 »em 1. Wpril 1896 ab in

untere ©erwaltung gefommenen «nleiben ber ©aal»

unb ber SSerra » (iifenbalfn » (SefeDf^aft »erben auch

ln 3uhmft nur bei ben bie^rrigen (Sinlöfung*ftellen

eingelbfL

Oie 3ta*f(b«ine finb nach ben einjetnen Schuft»

gattungen unb SDBert^abfe^nitten geerbnet, ben (Sin»

I5fung«ftelltn mit einem SBerjeic^ni§ »orjulegen, welche«

bie Stücfjahl unb ben betrag für jebrn Bierth*

abf<bnitt angiebt, aufgerechnet ift unb be« (Sinliefernben

tarnen unb SBcbnung erficht!ich macht.

Biegen 3ahlung bei am 1. Cttober fälligen 3'n f
en

für bie in ba# StaaUfchulbbnch eingetragenen 3er»

berungen bemerfen mit, baff bie 3 u f tnbung biefer

3infen mittel# ber c ft, fowie ihre ©utfehrift auf

ben Neich«banf<®irofonten ber ©mpfang«berechtigten

jmifeben bem 17. September unb 8. Cfteber
erfolgt; bie ©aarjaljlung aber bei ber Staat«»

f <bulben*a;ilgung«taf f e am 17. September,
bei ben Negierung«*$auptfaffen am 24. Sep«
tember unb bei ben fenftigen aufjerhalb ‘Berlin« bamit

betrauten Raffen am 26. September beginnt.

Oie ©taat#f<hulben«:illgung#faffe ift für bie 3 in«*

jablungen werftäglich »cn 9 bi« 1 Uhr, mit Sin#»

fcpfuS be« »örterten SBevftuge« in jebem i’icnat
,
am

legten Blerftage be« 3)!enat« aber eon 11 bi« 1 Ut)r

geöffnet

Oie 3nljaber ©reufjtfcher Ronfcl« machen
mir mieberhelt auf bie burch un« »eröffenl»

lichten .amtlichen Nachrichten über ba« fflreu»

§
i
f «h e ©taatefchulbbu(h ,, aufmerffam, beten

fürjlich erfchienene 6. ?tu«gabe burch i«be
Buchhanblung für 40 Pfennig ebtr »on bem
Cerleger 3. ©uttentag in ©erlin burch btt
©oft frei für 45 Pfennig ju btjiehen ift.

©erlin am 4. September 1896.

$aupi»ermattung ber Staatifehulben.

SWerlefer.

©erorbnungen unk ©el*nntm«chnngen »er
Äöutglichfu Negierung.

588. Oer §err Oberpräfibent hat burch (Jrlafj »em
25ften ». SLR. Nt. 5597 genehmigt, bafj jum ©eflen

ber 3bictenanftaft ^jephata in Irepfa im häufe
be« 3ahre« 1897 eine einmalige Sammlung frei*

williger ©oben bei ben e»angelifchen ©emchnern be«

NegierungSbejirf# (Saffel burch gehörig legitlmhrte

Sammler ober burch bie ©eiftlichen abgehalten »erben

barf.

Oie ffolijeibehbrben be« ©ejirf« teollen bafür

Serge tragen, bafj ber Sammlung fein äptnbernig in

ben Bieg gelegt wttb.

(Saffel am 9. September 1896.

Oer Negierung« »©räfibent.

SBirfl. ©eh. Ober»Neg.»Nath. f^auffenbille.

539. Oer $err Üiinifter be« 3nuern hat burch

Srla§ pem 28ften ». 9N. bem gef<täft«füprenben 7lu*<

fchug für ben üurukpferbemarft in Schnei bemüht bie

(Srlaubnifj ertheilt, bie ihm geftattete öffentliche ©er*

leefung een Blagen, flferben tc. erft im ffrühjahr

nächften 3ahre« ju »eranftalten.

Oie ©olijtibehörben be« ©ejirf« fefce ich im ©er»

folg meiner ©efaantmachuna »om 22. 3uni b. 3. —
»mt*btatt ©eite 161 — hlCT»on in ftenntnifj,

öaffel am 9. September 1896.

Oer Negierung« »©räfibent.

3. ©.: ». flawel.

540. 3m erften Halbjahr 1896 finb im Negierung«»

bejirf (Saffel eon 1751 amtlichen gleifchbefchautrn

139823 Schweine unterfucht unb barunter 10 trichinö«

unb 61 finnig befunben »orben.

Oie Unterfuchung een 11317 Stücf Schweinen in

ber Stabt (Saffel hat 13 finnige ergeben.

ftmetitanifihe gleifchwaaren mürben nicht eingeführt.

Caffel am 10. September 1896.

Oer Negierung« «^räfibent.

3. ©.: ». ©awel.
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SJerorbnungtn uttb ürfanntmachuttgctt
•nberrr Raiferfidier unb HönigUthcr iBchärbtn.

542. 3ur 33croai)tne bet Prüfung für ben einjährig*

freimütigen 'Diiiitärtienft ift al« Anfangstermin für bie

4>erbft * Prüfung 1896 bet 21. September b. 3-

feftgefefct ttcrbtn.

'Diejenigen jungen beute, li'etcbe fiep biefer Prüfung
nntcrjicben reellen, paben itjr (Sefucb ber bem lften

Auguft b. 3. bei ber Unterzeichneten Äommiffion ein*

jureicben unb in bemfelben anjugeben, in welchen jwei
fremben Sprachen fie geprüft fein weilen.

Deut ©efuche ftnb beijufügtn:
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1) rin {knbe*amttlcher ®eburt«fcpein

;

2) eine ©rllärung be« ©ater* ober ©ormanbe#
Aber bie Brrettwifligfeit, ben greiwiiligen wäprenb

einer einjährigen afticen Dienftjeit ju fcefleiben,

au*jurüften, fowie bie ffcften für ffiopnung unb

Unterhalt jn übernehmen. Die gäpigfeit pierju

ift obrigfeitlich ju befdpeinigen

;

3) ein Unbef<hoItenheit*'3eugni6, weicht« für 3®8*
tinge ton höheren Schulen (©pmnafien, Ä*w*
gpmnafien , Ober » SReaifthuien ,

©regbmttaften,

SReaifthuien, SRealprcghmnafien, pbpnen ©ärger«

fluten unb ben übrigen militärberechtigten Vetjr*

anftalten) burch ben Direftor ber Vehranflait,

für alle übrigen jungen üeute butch bie ©olijei«

Cbrigfeit, ober ihre rergefepte Dienftbehirbe

au*juftellen ift.

4) ein een bern ©rüflmg felbft ge« unb unter»

fchriebener 8eben*lauf.

Sümmtliehe ©apiere finb in Urfc^rift einjutticpeti.

©affet am 16. 3uni 1896.

ft9mgliche©TüfuRg«'#ommifftcnfiir©injährig»greiwi(lige.

ben ©radfei, Wepeimer SRegierungbratp.

543. 3ut ©eraihung unb be|». Hbanberung ber

§§. 2 unb 8 ber Statuten eom 3. 3uli 1890 wirb

auf Mittwoch ben 14. Ottober b. 3., ©ermittag*

11 Uhr, eine ffletieraltcrfaromlung ber £>anauer eban«

getifchen ©farr » ffiitwen • unb ©äaifentaffe itn ®aft»

hau« „3um Deutfchen §au«" in ®e(npaufen hiermit

berufen.

©fit SHürffuht auf ben fehr wichtigen ©erathung««

©egenftanb ift ba« Utrfcheinen fümintlicper ©fitglieber,

foweit thunlich, geboten.

§anau am 12. September 1896.

Die Direttion

ber^)anauetebangeiif<hen©farr»8Mtwen«unb©aifenfaffe.

Sepp. Vamm. fi. genner.

©efauntm«d)ungen communalftaitftifdier ©epörbf«.

544 . ®emfi§ ©efepiuffe« be« Stablralp* unb ©ärger»

au«f<huffe« werben bei ber ptefigen ftäbtifepen Spat»
Taffe bom 1. 3anuar 1897 ab fämmtiiepe Einlagen

mit 3fc
°/

c beriinft unb bie 3<nf«n für pppotpefarifepe

Darlehen auf 33 °/
B
unb für Darlehen gegen ©ütg»

fepaft auf 41 •/» ermüjjigt.

fjeff. « Oibenborf am 1. September 1896.

Die Direfticn ber ftäbtifepen Sparfaffe.

©rennerfe. SR. b l ft e. Slbelf 8 o f e.

tf r 1 1 ® i g 1 1 Stellen.
545. Die ©farrffetie in ©reitenbaep am fwrjberg

ift infolge Berfepung be« feitperigen 3npaber« anber«

weit ;u befepen.

Bewerber um bitfelbe weilen ihre ©felbung«gefuthe

unter Wnfcpiujj ber 3tu8n'lT* fln bie $erm ©atrene

tiefer Rirepe, bie greiperrn bon Dürnberg «u Raufen
unb §erjberg, richten nnb bi* jum 25. b. 3)(t«. an bie

unterjeichnete Stelle jur SBeiterbefSrberung einfenben.

©reiienbaep a/£>erjberg am 5. September 1896.

greihertlith bei« Dfrnberg'fcpe ©erwaltung.

©Jenberotp, Dberfürfler.

546. Die jWeite (refermirte) Scputfteiie in Sffiüncp»

paufen wirb in geige ©erfepung be* jepigtn 3n*
paber« in ben SRupeftanb mit betn 1 . Cftcber b. 3. frei.

Da« 3aprc«einlemmen ber SteQe. mit weither

Äirepenbienft eerbunben ift , betrügt 843 iharf 33 ©f.
nebft freiet SBepnung unc geuerung.

®efuepe um liebertragung ber Steile finb unter

Beifügung ber ©rüfungbjeugniffe bi« jum 25ften b. 3R.

bei btin Unterjeichneien finjurriepen.

©farburg am 10. September 1896.

Der fiüniglitpe 9anbratp. e. SRegelein.

547. Die Scpulftelie in 8ifcpetb, mit weieper

neben freier XSepming ein ßinfemmen ben 1000 i'tar!

einfepliefjlieh geuerung«bergütung eerbunben ift, ift in

geige ©enftenirung be* feitperigen Steiieninpaber«

am 1. Dltober (. 3 neu ju befepen.

©«eignete Bewerber weilen ihre mit ben erferber»

litpen 3togniffen betfepenen ©efutpe innerhalb oier»

jepn lagen bei bem 2cta(ftpu( • 3nfpe(ter, £>errn

©farrer ©fainj in 8ifcpeib, ober bem Unferjetcpneten

rinreiepen.

3iegenpain am 12. September 1896.

Der ftiniglicbe Vanbratp. o . Scpwerpell.

©faratfi»pfrfoiiai;!Kad)ritptfn.

©mannt : ber au§ererbentli(be ©rofeffor Dr. ßari

£>efj in 8eip|ig jum erbentlitpen ©rofeffor in ber

mebijinifipen gafultät ber llniecifität Btarburg unter

gleich,geitiger Beauftragung mit ber Direltien be«

ttinifepen Snftitut« für ftugenpeilfunbe,

ber ©farrer Äoplenbufcp in Oberfalbacp jum
©farrer in itieerpeij,

bet au&erorbentlicpe ©farrer Sepb jum ©farrer

in ßlm,
ber gorftauffeper $ off mann junt gürfler in

ftombreffen.

SBerftpt: ber 3tmt*riepter ©üefet bon ©ifeppaufen

an ba« 2(mt«gericpt in ffiepiar,

bit ®eritpt«ftpreiber, Sefretäre Ceimbaep ben
Battenberg an ba« ülmt*geri(pt iu 3e*berg unb ®rei t

een ba an ba* ftmWgtriept in Battenberg,

bie gürfter ftnafe ben §ombreffen naep gorftpau«

©ünftevebe, Scpucparbt een ba naep Dürnpagen
unb Siebert een Büchenberg nach 2tltenbrun«(ar.

$ierjn al« Beilage ber Deffentlicpe finjeiger SRr. 38.

( ^nfertiteSgebührtn für ben 8t«um einer genebljnticben Drucfieite 20 'Äeicpstfennig. — BetagJf'IäCttr für } unb \ ®ogtn 5
unb tilr } unb 1 stiegen 10 Seicbeefennlg.

)

Webigtit bei SSniglicbet Regierung.

Saffet. — (Pebcncft in ber h'of» nnb Saifenh<iu*«®uihbiucftrei.
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tTmtöMatt
her Königlichen 9t(giernito $u ©affel
M 41 . SuSgtgebtn ÜJiittwodj ben 23. September 1896.

3nt)alt be« 5Reid)3 = ©efcb6latte«.

Die 91ummtr 31 fce« Weich« »©efegblatt«, welche

Bom 17. September 1896 ab in ©erlin gur 2tu«gabe

aelanate . enthält unter

9ir. 2337 ben »IletböcbfUn Srlafj, beirtffeub bi«

Slufnabme einer Änleipe auf @runb b« ©efege bom
16. $lärg 1886, 29. SDMrj 1896 unb 29. SWärg
1896, bem 5. September 1896; unb unter

9Jr. 2338 bie ©elanntmaipung, betreffenb bie tecb*

nifcbeSmbdtimßifenbabnroefen, eom 28. Sluguft 1896.

3it6alt btr ®efc6- Sammlung für bie ffäniglidf»

frcufjifdjen Staaten.

Die 'Jlummtt 23 bei ÖSefefc » Sammlung, rselt^c

Bern 14. September 1896 ab ln ©ertin gur 2lu*ga6e

gelangte, enthält unter

9?r. 9846 ba« ©efeg, betreffenb bie ©emäbrung
bon UmgugSloften an Regierung« « Saumeifter, bom
24. Hugnft 1896; unter

91t. 9847 bit ©erorbnung, betreffenb bie ©trän«
lagnng ber ®rgängung«ftener fär bie 3'U com 1. ?tpri(

1897 bi« gum 31. SDMrg 1899, bom 31. «uguft
1896; unb unter

91r. 9848 bie ©erfügung be« 3ufttg»Dlinifler6, be>

treffenb bie Anlegung be* ®runbPu<b« für einen Dbeit

btr ©egirfe ber ämtSgericbte ©eilentircben, ©itg6urg,

ß.u8!irepen, SRtjeinbacb
,

Settern, Jternten am Wpetn,

Ebenau, ©opparb, (iaftellaun, üoepem, Wiapen,

©tromberg, IratPacp , ßinbtar, ©en«berg, ©ipper«
filrtb, ffiummersbaep, ditorf, ©fiept, ©anlt SBentel,

©aarloni», $ennt«leil, ©rüm, ©ernlaftel, ©itburg,

91tutrPurg, ©ayweiler unb ©iltticp, bom 24. Sluguft

1896.

Die Stlummer 24 bet ®efep * Sammlung
, mettpe

bom 16. ©eptember 1896 ab in ©erlin gut Ausgabe
gelangte, enttpält unter

91r. 9849 bie ©erorbnung, betreffenb bie Kautionen

ber Seamten au« bem ©ereiepe be« IKinifterium« ber

geiftliepen, Unternept«* unb SDltbijinal*2lngelegenbtittn,

bom 26. Stngnft 1896; unb unter

91r. 9850 bie ©erfügung be« Quftig- liinifter«,

betreffenb bie Anlegung be« ©runbbuep« fär einen

Ipeil ber ©cgitte ber ‘flmtsgeriepte Düren, Ruelirtpen,

9?peinba<p, Siegburg
,

Ebenau, ©opparb, fiotpem,

©anlt ®oot, Kirtpbcrg, l'lapen, Xrarbacp, ©ergpeim,

Opiaben, ©anlt SBenbet
,

£»ltc»peim, 91eumagen,

©aarburg, Irier , fflaptoeiier, ©itllicp
,
Daun unb

©obern, oom 8. ©eptember 1896.

©erorbnungeu unb ©tfamtlnwbunge# Ser fiatfers

Heften unb ftöntglttben gentratbepärbcit.

548. Söorfdjriftcn

fär bie Prüfung ber Dftierärgte, weiche ba«
3ähtgtett8*3eugnifj für bie ?litftellung ai8
beamteter Di)*” 01 * 1 in ^reufjen gu er*

werben beabjidjtigcn.

§. 1. Die Prüfung gut drwcrbuug beS JäbigfcitS*

3eugniffe« fär bic 9litftcllung als beamteter Tpierargt

wirb oor einer ©riifitngSlommiffion abgelebt, weldje

ber 'JWinifter für ßanbwirttiirfjaft
,

Domänen unb
tfjorften nach §• 5 ber Königlichen ©crorbuung üom
21. 3Rat 1875 (®. S. 3. 219) auS ben SRitglicbern

unb MlfSarbeitem ber Dedjnijcljcn Deputation für

ba« ©ctcrinärwefcn cmciint.

§. 2. 'Jfur joidje Dijicrärgte, Welchen auf ®runb
be« §. 29 ber ©ewcrbejCrbmtng oom 21. 3uni 1869
bie Slpprobation crttjcilt worben ift, ober welche uor

bem ßtiajj be« ©rüfung« » Weguiatios Pom 25. Sep*
tember 1869 nad) ben Damals gcltenbcn ©orfcfjriften

als D()icrärjte erfter Klaffe approbirt toorben finb,

werben gu biefer Prüfung jugelaffen.

©ei bem ©räbifate „fepr gut“ unb „gut" in ber

Approbation erfolgt bic 3u(affung früijeftc'nS 2 Sapre,

in aßen aitberen Jollen frütjcftcnS 3 3atjrc nach

erfolgter Approbation.

§. 3. DaS ©efud) um 3u la ffun9 iu biefer

Prüfung, Welchem bic Approbation unb ein burep

amtliche 3eugniffc ju füjjreitber 91ad)WeiS über bic

praltiftfjc ober wiffenfdjaftlicf)e Iljätigteit angeietjloffett

werben muff, ift an bie Dedjtiijdje Deputation für

baS ©ctcrinärwefcn gu ridjtcn, weldje über bie 3u e

laffung cutfdjcibct.

©egen einen abweifenben ©efdjeib lann nad) §. 2

ber Königlichen ©erorbnung uom 21. l'iai 1875 bie

©enifung an ben HRinifter für Öanbtuirtfjfc^aft,

Domänen unb gorften »erfolgt Werben.

§. 4. Die ©rüfung gerfäßt in brei 9lbfd)nitte:

1) in ben fdjriftlichcn , 2) in ben prattifdjen unb 3)

in ben münbtid)cn ?lbfcf)uitt.

3 cf) r i f 1 1 i df c ©rüfung.
§. 5. Die fdjrijtlidfc ©rüfung beftcljt in ber

©eaibeitung oon gwei Aufgaben , oon btnen bie eine

auS ber (]erid)tlid)en If)ieil)ei(tiinbe, bie anbete aus
btr poli.geilidicn Dl)icrl)ciltiinbe (mit Sinjdjluft ber

g(eifd|bcjd)au ) gu entnehmen ift. Die Aufgaben
werben uou bev ©riifiiitgSfommiffion feftgeftcllt unb
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betn Sanbibaten burd^ bie Xccßnißßc Deputation für

baS Veterinärreefen mitgctßcilt.

Die Ausarbeitungen finb innerhalb fcdtS
sIRo«

natcn na cf) Gmpfaugbcr Aufgaben bei bcrDcpufatioit

cinjurcidjcn
:

fic niiiffcn faubcr mib lcicijt [cicrlicfj

gefcßricbctt jfin «nb bit cibcSftattlicßc Vcrficßerung

bcS Sanbibatcn enthalten, baß er fic, abgelegen oott

ben litterarijd)cn ^Hilfsmitteln ,
oipte freutbc greife

angefertigt habe. Die irellftäiibigc Angabe ber ba

mieten liltcrnrifdjcit £)ütfSmittct, loclcßc emd) tut

Xctrle regelmäßig ui citircit finb, ift einer jebett

Ausarbeitung brisufügen.

Ginc Verlängerung ber geftelltcit grift ift nur

unter btfottbers brtnglidjcn Umftänben jttläffig.

Der Vorfißcnbc ber Deputation bat bie AuS*
arbeitungen ber ©nifuiigSfommiifion jtt überreeijen

unb aus beren Nfittc bie Referenten ju bejcid)ttcn.

§. 6. 9ladf Ablauf ber fctßSmonatlußai grift

reerben bie Arbeiten recht mehr angenommen, eS fei

bettn, baß bcfonberS bereinigte ©rünbe ju einer

AtiSnabme mliegcn, ober baß auS befonberem Anlaß

eine Nacßfrift bereinigt reorben ift.

28er bie jccßSmomitlicße griff ober bie bereinigte

SRacfifrift tiidjt inndiält, barf friißeftcnS jcdjö ©io^

notc nnrf) Ablauf bcrjclben ftd) neue Aufgaben erbitten.

§. 7. giir bie fcßriftlidjc Prüfung fommen bie

Genitiven: „{dir gut“, „gut“, „genügenb“, „utigc

nilgenb* jur Änreenbung.

Die brei erften crflären ben flanbibaten für bc*

ftonben.

§. 8. $>at eine jcßrijtlicßc Arbeit bie Gcttfur

„iingcnügenb“ erßatten, fo raun ber Äanbibat fiel)

naeß Ablauf treu brei fDlouaten eilte neue Aufgabe
aus bemfclbett ©cbietc erbitten (Nachprüfung). Die

Arbeit ift alsbann innerhalb breier Nioitatc ab.zu*

liefern. 28trb fic reicbcrum tiiigcnügciib bcftiitbcii,

fo lanu bem Statibibatcn nochmals uad) Ablauf treu

jcd)4 SWonatcn auf feinen Antrag eine neue Auf»
gäbe aus bemfclbett ©ebietc gcftcllt werben (©Sieber»

ijolung ber Nachprüfung). Aud) biefe Arbeit ift

mnertjalb breier ©tonale cittjuliefcrit. Grßält fie bie

Genfur „uitgciiiigettb“, fo lattn bet Stanbibat nidjt

rnoßr jur ©rüfung jugelaffett reerben. Xaffelbc gilt,

wenn ber Stanbibat nidjt innerhalb fcdjS 28oefjeit ttadj

Ablauf ber für bie Nadjprüfung ober bie SBiebcr*

ßolung ber Nachprüfung geftellteu griff bie neuen

Aufgaben fid) erbittet.

©inb beibe fcfjrif tlicfjc Arbeiten iingenügcnb bc*

funbcti reorben, fo lötttteit bem Slaubibatcn uad)

Ablauf oon jecßS ©Zonalen auf feine Bitte neue

Aufgaben ertßeilt tocrbcit (fßjieberßoluttg ber Prüfung).

Die iieiicit fcßriftlicßen Arbeiten finb in langfteits

fcdjS ©Zonalen einjulicfcrn. SSirb oott biejen Ar*
beiten and) nur eine ungcuügcttb befunbtn, fo lattn

ber Stanbibat nicht tneßr jur ©rüfung jugelaffett

reerben. Xafjelbe gilt, roetttt ber Stanbibat fid) iticßt

innerhalb feeßs 28ocßcn ttaeß A6lauf ber für bie

SSieberßotung ber Prüfung gcftcTIten griff bie neuen

Aufgaben erbittet.

X)em tuigcnügciibcit Grgebniffe ber fcßriftlicßen

©rüfung gleid) erneßtet Wirb bie Verfättmttng ber für

bie Bearbeitung ber fdiriftlicßcn Arbeiten feftgejeßt«

grift ober ber bereinigten Nadifrift. (§. 6.)

§. !•. 3ft bie icßriftlicßc ©rüfung „unnemlgenb“
ausgefallen, fo ßat bie Deputation bie ©rfifuitftS-

arbeitcn mit ben crßcilten Gcttfurcit bem Dcinifter

für Sanbreirtßfdjaft, Xotnäncn mib gorften ju über

reidjen, reelcßcr bem Stanbibatcn baS ungenügenbe
Grgcbniß ber ^ßrüfuna eröffnen reirb.

©raftifeßc ©rüfitna.

§ 10. 'J!ad) bem ©efteßen ber fcßriftlicßen Prüfung
ßat fid) ber Jinnbibnt innerhalb fccßS Söocßcn ttaeß

ber ©Zittßcitung beS GrgebniffeS jnr Ablegung ber

praftifeßen ©rötung bei ber Xedjttifcßcn Deputation

fcßriftlid) ju melbett. Xiejc beraumt einen ©riifungS*

termin an, fobalb fid) eme ßinreießenbe ;faßl üon
ffanbibaten gemelbcf ßat. ©leibt ber Sfatibibat in

biefem Xcrmtnc oßnc aitsrcicßcnbc GntfcßulbigungS*

grüttbc aus, fo lattn bie Deputation feine 3ulaffung
jur praftijd)en ©rüfung oott einer SÖicbcrßolung ber

jeßriftlidjcn ©rüfung abhängig marften.

Die praftiidic ©rüfung muß fpäteften« fedfs ©Zo*
natc ttaeß Grlebigung ber (cßriftlicßcn ©rüfung ab*

gelegt reerben.

S- 1 1. Die praltiidje ©rüfung wirb in ber Xßier*

ärjtlicßcit £red)fdjttlc in 2'crlin oor ber Jtommiifion

(§. 1) abgelegt. Söäßrenb ber 3eit oom 15. Auguft
bis 15. Dftobcr recrbctt feine ©rüfungett abgcßalten.

Die praltifdje ©rüfung jerfädt in jwei Xßetic.

Der Slattbibat ßat:

1) an einem lebenben Xßiere einen gerießtlid) ober

polizeilich roid)tigen ftraiilßeitSfaU zu tmler*

fließen, unb über bat ©cjnttb einen jcßriftiicßen

2kricßt mit gittacßtlicßcr Aettßeaiitg naeß ber

geftelltcn Aufgabe unter tflaufur an.zufertigen

;

2) a. bie oollftäitbigc ober tßeilroeijc ©eftion eittcä

gefallenen XßiereS unter ©eaeßtung ber für

geriddlicße unb polijeilicßc gälle eriorbcrtttßcn

Rüdfitßtcn zu ttoUjicßen, aueß ben ©efurtb

fofort ju ©rötofoll ju bitteren . unb b. rin

pntßologijcß * anatomifdjeS ©räparat ju erflären,

mit bem Niilrojfop jtt unterfueßen ttttb bas
Grgebttiß ber llnterfudjung münblid) oorju*

tragen, ^tierjit fallen nur folcße Cbjelte ge=

reäßlt reerben, beren ©egiitad)tung eine praltijcße

©ebeutuna ßat.

Die Sommnfiütt für fcbcit Dßcil ber praftifeßen

©rüfung befteßt aus zwei Graminatorcn.

§. lii. lieber baS Grgcbntß ber prattifeßen ©rüfung
reirb ttott ben bctßeiliglctt Graminatorcn (§. 11) eine

mit ©riinben »erfeßette Genfur ertßeilt

Die ©ejcidjnttng ber Gettfttren erfolgt naeß ben

im §. 7 gegebenen Vor) dtritten.

3ft baS Grgcbitiß ber ©rüfung nur in einem
Xßcilc ( §. 11) uiigcttfigcitb, fo fann ber ffnnbibat
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narb ?tbtauf bon brci 2Ronntcn ju einet Nachprüfung

in biefem 'Jrfjeifc jugelaffcn »nerbcn. ©ctlcbt ber

«anbibat in ber 9Jad)priiTuiig nicht, fo bat er bic=

fefbc nach Ablauf pon k-iji Wonnten ju iuiebcr()otcn.

SlMbct ftd) ber Sanbibat nirfjt innerhalb fcd)4 Sodjfn

nach Ablauf ber geftedten Triften bei ber Tcdjnifdjen

Deputation gut Nachprüfung ober jur Sicbcrbolung

ber Natfjprflfung, fo (jat er bic ganje piaftifcfjc

Prüfung ju tuiebcrbolcn.

jwt ber JEanbibat in beiben Tbcilcn ber praftifeben

{Prüfung bic Genfur „ungeniigenb“ erhalten, fo hot

eine Steberbolunq ber praftifeben Prüfung nadb Ab«

lauf Pon fecb« NJonaten ftattjufinben. Gefolgt bic

SWelbmig jut Sicberbolung beT praftifeben Prüfung
niebt innerhalb fcdjs Soeben nach Ablauf ber für

bie Sicbcrbolung geteilten grift, (d ift auefj bic

febriftticbe {Prüfung ju toicberbofen. 3ft bei ber

Jßieberbolung ber praftifeben Prüfung baS Gvgebnib

auch nur in einem ber beibett Tbeitc ungeniigenb,

fo fann ber flanbibnt nicht mehr jur praftifeben

Prüfung jugelaffcn toerben.

Tritt ein fianbibat ohne auärcidjcubc Gnt

ftbufbigiing Pon bem bereits begonnenen 3Tft«te ber

proftifeben Prüfung jurücf, fo loirb bie« bem unge«

nügenben GrgebnifK gleich geachtet.

33? tl nbl t cf>e 'fprüfung.

§. 13. Unmittelbar an bic praftifebe Prüfung

febfiebt (ich bic münbliebc Prüfung au, ju tpcldjcr

nur biejenigen Sfanbibaten jugelaffcn toerben, roclcbc

bie praftijebe {Prüfung beftanben haben.

Tic nüinblidjc Prüfung verfällt in jtuei Ibcitc:

f) bic ^Prüfung in ber gerichtlichen Tbictbcilfiutbc,

2) bic Prüfung in ber polijcilicbcn Tbiaijeilfmtbe

(mit Ginfcblufj ber gleijdjbcjdjmt).

Die Jfomutiffion beftept anä itoci Cpiminatoreiu

§. 14. liebet bic münbliebc {Prüfung roirb eine

protofollarifcbt Bcrljanblung aufgenommen, locldjc

bie ©egenftänbe ber {Prüfling unb bic tSenfureu ber

©jamirtatoren enthalten muff.

Die ©cjcidjnung ber Genfuren erfolgt narb beit

im §. 7 gegebenen 9Porfdjriften.

3ft bn>5 (hrgebttifi ber Prüfung nur ttt einem
Dbeile (§. 13) ungcnüqenb, fo ift bent Jfanbibatcit

eine Slacbprüfung in biefem Dbeile nach Ablauf uon
brci Monaten ju geftntten. ©cfteljt ber Hanbibat

bie Nachprüfung niept, fo bat er bicfclbe nach Ablauf
Pon feebS Wonaten ju roieberliofen. SDiclbct fid) ber

Äanbibat nicht innerhalb jerfjS Soeben nad) Ablauf
ber aeftcllten griften bei ber Tcdjnifdjcn Deputation

jur Nachprüfung ober jur Sicberbolung ber 9iadj«

prüfung, fo bot er bic ganje münbliebc {Prüfung ju

roteberboteu.

!pat bet flaribibat in beiben Dbeilen ber münb-
lieben 'fprüfung bie Genjur: „mtgenügcnb“ erhalten,

fo bot tüte Sicbcrbolung ber münbtichen {Prüfung

nach Ablauf ton fed)8 Nfonaten ftattjufinben.

(Erfolgt bie 'Dielbung jur Sicberbolung ber müttb«

lief|en {Prüfung nicht innerhalb fcdjs Sodjen nach

?Iblauf biefer grift, jo ift auch bic praftifebe {Prüfung
jtt iBtcbcrljolcn. 3 ft bei ber Sicbcrbolung' ber

miinblicbcn {Prüfung baS Grgebuift auch nur in einem

ber beiben Tbeile ungemigenb, fo fatttt bet ßanbibat
nidjt mehr jur münbltcbcn {Prüfung jugelaffcn roerben.

§. 15. DcrSRinifltr für i'anbioirtbicbaft, Domänen
unb gorften fann, falle befonbete Umftänbe es et*

jorbertieb machen, Ausnahmen ton ben 3Porfcbriften

ber {Paragraphen 8, 12 uttb 14 geftatten.

§. 16. Die Scbluficcnjurcit für bic einzelnen

{PrüfungSabfebuitte unb für baS ©cfammtergcbmjj
ber {Prüfung tuerbett ton ber {PrüfuitgStommiffion

feftgcfetjt

Die Scbtufjrcnjur lautet:

1) „fcljr gut", tuentt ber ffanbibat in minbeftenS

jtpei Abjdjuittcn bie Genftir „fet>r gut“ unb in

einem „gut“ erhalten bot,

2) „gut“, wenn in jtoci Abfdmittcn minbeftenS

„gut“ ttnb in einem Abjebnitte „genügenb“ er«

jiclt loorben ift,

3) „genügenb“, ttcnit bet bcflanbciter Prüfung feiner

ber gällc ju 1 unb 2 Porlicqt,

4) „ungenügenb“, itcttn bic ^Prüfung nicht bc«

flanben tfl.

92acb Grlcbigung ber ntünblicbcn '^Prüfung bes

Sfanbibaten bat bie Deputation Oie fcfjrtftlicben

^Prüfungsarbeiten unb fämmtlicbe über bae GrgebniR

ber '{Prüfung aufgenommcncit Berbanbluttgen mit

ben ©d)lufjceuimcu bem 'JJiuiifter für i'aubluirtbidjaft,

Domänen unb gorften ju überteidjen.

Denjenigen Stanbibaten, mclcbe bie brci gPrüfiutga

objdinittc beftanben hoben, toirb baö gät)iflfcitSjcugniB

für bic 'ätiftcüuiig als beamteter iljicrarjt ton bem
SÖlittifter für l'aubtuivtbfdjajt, Domänen unb gorften

ertbeiit.

§. 17. Die {PrüfiingSgebitbrcn betragen 50 i'iatf

unb jtoar für ben jdjriftlidien gpiüfungSabjdjnitt

20 SDiarf, jur beit praltifdien '{PrüfuugSabfcpnitt

20 Bc'arf unb für ben münblicbeu '4>riijungSabjd)nitt

10 931arf.

Die Gtitjablung erfolgt bei bet iöüreaufaffe bei

93iiniftcrinmS für lianbroirthfcbaft , Domänen unb

gorften.

Der betrag für ben fdjrijtlicben 9lbfcbnitt rotrb

bei ber Giutctcbuug ber fd)riftlicl)en Arbeiten, ber

9ieft nach 3ulaffnng jum jroeiten ^PrüfungSabfehnitte

cingcjablt.

Tritt cht Stanbibat toährcnb ber praftiidjen {Prüfung

jitriid, fo uierben ihm bic {Prüfungsgebühren für

beit münbltcbcn {Prüjungeabfdjtiitt erftaltct.

SBei jebet 9iacbpriifung im erften ober jtoeiten

{PriifungSabjdjnittc finb je 10 ffliad ttnb bei icber

9iadjprüjung im britten {PriifungSabjdjnittc 5 9)iarf,

bei jeber Sicbcrboluug bes gattjcn erften ober jroeiten

{PrüfungabjcbnittcS je 20 9J?arf, unb bei jeber Sieber«

bolmtq ' bes ganjen britten {PrüjungSabfdjnitteS

10 3Äarf {Prüfungsgebühren ju entrtebten.
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8. 18. Die uorftcgenben Sorfdjriften treten unter

Sluffjebung ber früher erlaffcnen mit ban 1. Satmar
1897 in Straft.

©ereil« begonnene Prüfungen finb alSbann nach

ben neuen ©orfchriften fortjufefien.

®erlitt am 19. Äuguft 189(5.

Der Diinifter für yanbmirtbfdjaft, Fontänen mtb

Jorftcn.

B. .^ammerftein.

©crorPnungrn mtb Belanntmodinngttt ber

Königlichen Scgterung.

549. K«d)n>ti|ung ber genug be« §. 6,
Ärtifel II.

be* SRei<h«gefehe* tom 21. 3uni 1887, bit Ttbanberung

bejw. Grgänjung be« Ouartier« be$». tRaturalleiftung«*

gefe$e« betreffenb, (SReic^«-@ef.«58L S. 245) für bie

SieferungÄBerbänte be« $Regierung«be)irf« Gaffel feft»

geftellten Durehf<hnitt«pretfe ber t>dc^ften ZageSpreife

für $afer, $eu unb Streb mit einem Äuffchlag Bon

fünf oom £nmbert, »eiche für bie Vergütung bet

im (Dionat September 1896 Berabreichten gourage

mafjgebenb finb.

ä ©ejeichnung
4>aupt*

DurchfchnittSprei«

fitr Gentner

§
be« ifiefenmg«»

oerbanfcc«.
marftort.

hafte. htn. ®tr»h.

•» JL A JL A

i Stafctfrci« Gaffel Gaffel . . . 738 2 29 2 24

2 Panbfrei« Gaffel tgl. . . . 738 2 29 2 24

3 Hrei« ®f<h»cge . Gfchmege. . 7|29 2 10 1 58
4 • Jßihenhaufen

« (friplar . .

bgL . . • 7 29 210 1 158

5 fjritjlar . . 7 09 2 2124

6 • ^omberg . bgl. . . . 7 09 2 2 24
7 » 3'eflenhain bgl. . . . 7 09 2 ' 2 24

8 » gulba . . . ifulta . . . 6 83 2134 2 32

9
10

» feünfelb . .

» ®cr«felb .

bgl. . . .

bgl. . . .

6 83

6|83

2

2
34
34

2

2

32
32

11 • Schlüchtern bgl. . . . 683 2 34 2 32

12 Stattfrei« £>anau $anau. . . 7 22 2 86 2 17

13 öanbfrei« jpanau bgl. . . . 7 22 2 86 2 17

14 Hrei* (Steinhaufen bgl. . . . 7 22 2|86 2 17

15 • $er*felb . Iperefelb . . 7 35 1-58 2 36
16

17

* l^ofgetemar
* &o(f^agai

£>ojgei«mar

bgl. . . .

6
6

86
86

226
226

1

1

87
87

18 • üRarburg . SWarbmcg . 7 88 2(31 2 10

19 • »irehhain . bgl. . . . 7 88 2 31 2 10

20 » jjranfenberg bgl. . . . 7 Hs 2|31 2 10

21 » IRotenburg

.

SRotenburg . 7 35 2 10 2 05

22 • ^Reifungen bgL . . . 7 35 2 10 2 |05

23 • (Rinteln . . Sfintcln . . 7 35 184 1141

24 « ©chmatfatben 1 7 90 2 68
1

2 40
1

Sorftepenbe ®urcb|<hmit«preife »erben hiermit jur

öffentlichen ftenntnip gebracht.

(Ja fld am 19. September 1896.

“Cer iRcgimmg« * ffrüfibent. 3. B. : ©awtl.
559 . 3n ber 'Diarbutgtr $ebanunen(ehranfta(t finben

jährlich 2 Vehrturfe ftatt, beren jeber 6 ^Renate bauert.

Der erfte beginnt Anfang 3anuar, bet jwette Tinfang 3nlt.

lieber bte Aufnahme in ben Jhirfu* entfe^eit-et bie

Königliche (Regierung in Gaffel, Bat »enn bie Sehr*

to<htcr bem (Regierung«bejirfe SBieSbaben angehört, bie

Königliche (Regierung in SffiieSbabcn.

Um bie Aufnahme » Grlaubnijj ju erhalten ,
haben

fi<h bie SJeroerberinnen an bie ftJnigticbe (Regierung

in Gaffel, bej». SBie«baben unter (sinfenbnng eine«

®dum«fd|tine«, Sittcngeuguiffe«, ^Qftf«t9attrflre

unb 3*3irbcrtmj)ffd)rint« ju »enben.

3n bem Stttenjeugnig mug bemerft fein, ob bie

Bewerberin unehelich geboren hat ober nicht; in bem
35bbfilat«attefte bagegen, ba§ Seh»angerfchaft bem
fingeren Slnfcheine, ober ber eigenen ©erfithetung nach

nicht Borliegt.

Oft bie Schülerin ben einer ©emeinbe gewählt*

fo »erben bie }ur Grlangung brr Äufnahme * Gr-
laubniß nötigen ©erhanblungen Bon ber ©emeinbe»

behürbe unb bem juftänbigen Sanbrath«amte geführt

Die Schülerin mu§ in bem Älter jttifchen 20 unb

30 3ai;ve fiebere. Oft bie« nicht bet (fall, fo lann

bie Königliche Regierung au«nahm«»eife Di*pen* he*

willigen, be«glei<hen »egen unehelicher ©eburt.

£at bie Königliche Regierung bie Aufnahme - (Er-

laubnis ertheilt, fo ift bte Direltion ber gebammen*
Sehranftait in fDIarbura alebalb hieroon fchriftlich unter

3)iitfcnbung aller ©apiere ju benachrichtigen , worauf

feiten« ber Direftien weitere 'Uiittbeiiung über bie

Ginberufung ber Schülerin erfolgen wirb.

Die auf ffiemetnbeloflen temenben Schülerinnen

haben, ba beren ©apiere gleich nach ber «nmelbung
wieber an bie juftfinbige ©ehörte jurücfgefchitft werben,

©ebuvtbfchein, Sittcnjeugnig, 3?bbfdat*atteft unb SBieber*

impffchein beim Gintriic in ben Äurfue mitjubringen.

Gine Sbfehrift be« (Regierung« -Griaubnifj* Schein* ift

Bon ber ©ehörbe bei bet Änmelbung für bie Äften

ber Slnftalt mit einjufenben.

Die Schülerinnen jerfailen in folche, welche auf

Staat*!often, auf ©emeiutefeften unb auf eigene Höften

unterrichtet »erben.

3um Unterrichte auf Stoatäfofien (fogenannte £>a(be-

Jreiftelle) werten nur Schülerinnen jugelaffen, welche

ton O'emeinben gewählt finb unb jwar entfeheibet über bie

©erieiljung ber greifteilen an naffauifehe Schülerinnen

bie Königliche fRegterung in ©Meebaben, an h<ffif<h e

bie Königliche (Regierung in Gaffel. 3ft einer ffie»

meinte eine greiftelle für ihre Schülerin jugefichert,

fo hat pe biefer bei ihrem Gintritt in ben Gurfu#
einen ©erpflegirngSjufchug oon 108 (Warf mitjugeben.

(Rur nach Ginjahluna btefe« betrage« wirb ber ®cnug
einer ffreifteUe möglich.

Die auf ©rmtinbefojftn lernenben Schülerinnen

erhalten, gleich '»ie al,ch öle auf c»taat*leften (er-

neuten, freie SSohnung im Slnftalt«gebfiute, haben

aber ta« oolle ©erpflegungögelb, fowie ein Unterricht*-

honorar Bon 30 'Uiart ju entrichten. Da« 216 äRarf

betragenbe ä3erpflegung«gclb wirb oierteljährlich im
Borau« mit je 108 SNarl an »ben Dtttftor ber
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Pe6ammrnlepranfta(t" ton tcrr ©emeinbe eingefanbt

ober tcn ber Scpälcrin perjönlicp atgeliefert. Da*
Untern cprccpDiiorar wirb am 3cpluffe te« Üurfu* auf

ton ber Direftu-u erfolgenbe Meinung eingejaplt.

Die auf eigene fioften letnenten Scpiilerinnen er*

.Ratten ebenfalls SBobnung im Anftalt«gebiube, wofür
20 ülarf ju entrichten fuib. Sie erhalten biefelbe

©eliJftigung wie bie übrigen Schülerinnen gegen (Int*

rieptung eint* ©erpflegnng«gelt«# ton 108 iliarf pro

Quartal, gür ben Unterricht finb 30 DRarf im ©trau«

tu japlen.

Sämmtlicpe Schülerinnen werben beim beginne

b«* beprlurfu« einer Aufnahmeprüfung untenoerfen.

SSkrbtn bei bitfer bie 6egitimation#papiere ber Schülerin

ober bie Oualification berfelben nicht für genügenb

befnnben, fo wirb bie Schülerin nicht jum Üurfu*

jugtlaffen, be*gleichen fall« Scpwangerfcpaft torliegt.

Sine jebe Schülerin, welche fiep beim Eintritt in

ben ?epr!urfu« niept im ©eftpe eine* l'eprbucpe* be*

fmbet, erpält ba*felbe auf eigene, refp. ©euieinbetoften

geliefert. Sbenfo belommen alle Schülerinnen bei ber

©ntlaffung ein Tagebucp unb ein 3n|trumtntarium ju*

geftellt, wofür bie ©«trage ben Schülerinnen, refp.

©emeinben, gegen ßnbe be* geprturfu« in Rechnung

geftellt werben. Aeltere in ben ©meinten torpanbene

pebamniengerätpfcpaften werben bei tem neu gelieferten

Unftrumentarium nur bann in Anrechnung gebracht.

Wenn birfelbcn in ben erften beiten ©conaten be*

Stprfutfu* jur Rebificn unb SJertollftänbigung an bie

Anftalt eingefanbt werben.

©affet am 14. September 1896.

Der SRegierung* * ©rä|'ib«nt, 3. 85.: ton ©aroel.

551 . liucp (Smfcpeibung be* .perrit 9icicp#fancler#

ift ba* ©erfonal be* Schiffe* „Aofnc#" ( Scpiffer

©reit in^obilp; ©etriebtfip ©mmeriep ) auf ©runb
be* 3nbahbität* > unb Alter*terfuperung*gefepe* ter*

ficpcrmtgSpflichtig , unb jwar bei ber ©erfieperung«*

Anftalt tRpeinprotinj.

©affe! am 18. September 1896.

Der Öiegieriuu« * ©väfitent.

ÄBivfl. ©cp. Cbcr-!)ieg. SRalp. pauffontille.

552. Die Scpullnaben Oopanne* (Bebauer unb

©ecrge l'auterbacp in getingen, Äret* per#fetb,

pabeo am 17. 3u«i t. 3. bie Scpullnaben peinriep

Scpütrumpf unb Oopanne# ©uep tafelbft mit an*

ex(ennen*wertper ©ntfcploffenpeit au* ber Sßerra tom
Zcbe be« ßrlrinfen# gerettet.

3<p fpreepe ben beiben Snaben für ipre loben«»

Wertbe Ipat hiermit öffenilicp meine Anertennung au«.

©afftl am 16. September 1696.

Der Regierung« * ©räfibent.

SBirfl. ©ep. Ober * Reg. >8tatp. pauffonbille.
553. Söir orbnen pierburep an, tag bie in ber

näcpften Umgebung ton ©affet gelegenen ©emcinbe*

bejirfe SBeplpeiben, Rotpenbitmolb unb

©ettenpaufen tom 1. Oftober b. 3. ab bem Stabt*

bejirte ©affti im Sinne be* §. 55 ber Reicp«gemerbe»

orbnung nnb be* §. 2 Dir. 6 be« ©efepe* wegen ©e*

fteucrung be* ©ewerbe&etriebe* im Umperpepen tom
3. 3u(i 1876 gleicpgeftellt werten, fo ba§ e« ton

ba ab für bie ©ewepner biefer tier ©ejirte jum
paufiren an irgenb einem Orte innerhalb ber lepteren

eine« Süanbergercrrbefcpeme# niept mepr bebarf.

Gaffel am 19. Scttember 1896.

ffätiiglicpe Regierung,
Abtpeilung für bereite Stenern, Domainen unb gorfien.

554

.

Die ton ben perren Apotpetern SB. punratp
unb Dr. phil. ©aulmann pitrfelbfl errichtete Anftalt

jur UuterfucpuRg ton Raprung«* un> Gtenufjmittcln,

femie ton ©ebraucp#gegenfiänten ift ton mir al* eine

öffentliche im Sinne be« §. 17 be* Rei(p#gefepe#

tom 14. DRai 1879 (91. ®. öl. S. 145) anerfannt

worben.

©affet am 16. September 1896.

Der Regierung# «©räfibent.

SBirfl. ©ep. Ober * 8teg. * Ratp. pauff on title.

555 ©« wirb hiermit jur öffentlichen Äenntnifj ge*

bracht ,
tag bie tom ©üreau für bie pauptnwellement#

unb 2Bafferftanb#becbacptungen im iKimfierium ber

öffentlichen Arbeiten bearbeiteten unb h'vau«gegebenen

©eröffentlicpungea tom ,,©räcifien#-Dlibetlem*nt
ter gutta ton ©affet bi* DJtünben unb ber

SBefer bon Di im t e u bi* ©ecterpagen; ©erlin
1892" im Selbftterlage te« torgenannten ©üreau* —
©erliu W. SBilpelmCftrafje Dir. 89 — erfepienen unb

ton biefem cum Selbftloftcnpreife ton 65 ©f. pro

Peft ju bejiepen finb.

©affet am 16. September 1896.

Der Regierung« < ©räfibent. 3. ©.: b. ©am et.

8rror*nuugtn uub ©efanntmacpnngen
«Dem Saiftrltcptr nnb Häniglicper ©tpirben.

556. Am 1. Ottober b. 3. tritt ber neue SBinter*

jabrplan be* bieffeittgen ©echte in firaft, welcper

jcpon fept bei allen bieffeitigen Stationen eingeftpen

werben tann. Au*pang< unb Zafcpenfaprpläne jum
©reife ton 60 utib 10 ©f. ba# Stücf finb fpäteften#

bom 1. Oltober ab bei allen bieffeitigen gaprtarten*

auigabeftetlen ju paben. gür alle wäprenb ber

SBintetfaprplanpertobe etwa eintretenben gaprplan*

Aenterungen werben ju ben gaprplänen Dedblätter

au*gegeben, welcpe ton brn ©nfauf«fteQen auf An*
forberung unentgeltlich abgegeben werben.

Die mäprettb be« Sommer* jwifepen ©affel unb

SBilpetmSpiipe, ©affel unb "Ulünben, pflmme unb

©affel, SBiltungen unb ©labern, Atlenborf unb ©fep*

wege, fowie 8aa#ppe unb tWarburg Sonntag# gefahrenen

Sonbercüge fallen tom 1. Ottober ab au*.

©affel am 12. September 1896.

Üömglicpe Sifenbapn» Direttion.

öefamttmncpmigru commuicalftaabticper ©cpörönt.

557. Dtacpbem jufolge ter ©etanntmaepungen tom
0. 3anuar unb tom 27. April b. 3 gum ^werfe tem*

näcpftigerperabfepung be« 3in*fu§e# ber ton beiV'anbe*»

frebitlaffe millel« 3J projentiger Scpulteerfcpreibungm

gewährten 4projentigen Dariepen ber Umtaufcp ber



3} prcjentigen ©cpulbberfcpretbimgen ber ©nie 14
gegen 3J projentige StbulfcceTfchrtibnngen ber Serie 18

Pewcrffleliigt unb ber 3in«fufj ber ©cpulbcerfcpreibnngen

bet Serie 16 sen 3$
n
i 0 auf 3] "/<, perahgefept

»erben ift; »irb nunmehr ber 3>n<lf“t für bie (Sin*

gang« erwähnten 4 projentige« Darlehen bem l.Sep*
temter b. 3. ab auf 3J ermäßigt, jugleich auep

ben ©cputbnem ber au« Serie 14 erborgten Dar»
Itpen bie '-Berechtigung jugeflanben, biefe Darlehen
mittel« Seputbcafcbreibungen ber Serie 18 —

f. pos. 8
be« GmifftcnSbefcpiuife« com 10. Dcjembcr 1895 —
juruefjujapten.

Die gebaute ßinfenennii^igung erfolgt mit ber

Beftimmung, bap oon ben oon ben Darlebnffdjuibnern

in bem näcpfien ober ben nädpften 3inStcrm *nen Ju
entriebtenben Äapitatabträgcn ein pScbftcn« ein halbe«

^Jrojent be« Darlepn*refte« betragenber ID^eil ber

burep bie ffonoerfien ber corertcäpnten 3^ prcjentigen

Scpulbcerfcpreibungen entftanbenen Sofien abjujiepen

ifl. Gaffet am 19. September 1896.

Die Direfticn Per Vanbe«(rebitfoffe. 8op.

558. Die Bajinfung be« Spartaffen * ©utpaben«
6onfe»9tr. 24705 auf ben 'liarnen 3ehanne« Sippe!
con Gaffel tautenb in filbe ben 86 Wart 39 Bf.
pört nach §. 30 beT ©apungen ber ©pariaffe com
1. Januar 1897 ab auf, ta ©läubiger, beffen itlufent»

halt unbelannt unb waprfcpeinlicp nach Smerifa au«,

gemanbert ift, fich feit 20 3ahren bei bet Spartaffe

nicht gemelbet hat.

Die (Srben be« :c. Sippe! »erben hierben mit

bem Bewerten in Äcnntuijj gefept, baff nach Ablauf
con »eiteren 10 Jahren, »enn bi« bahiit leine 4ln<

fprüche an ba« ©utpaben feiten« ber Berechtigten

geltenb gemacht »erben, ber ganje Betrag ju ©unften
ber Spartaffe cerfällt.

Gaffel am 16. September 1896.

Die Direttion baftäbttfepen ©partaffe. 3. 41.: Änbrt.
IfrlcDigte ©teilen.

559. Die ©chulftelle in Bepigerebe, mit »eichet

neben freier Sücpnung ein Ginlommen oon 895 Start

einftpliejjlicp (feuerungteergütung cerbunben ift, »irb

in golge Bafepung be« feitperigen 3npaber« com
1. Dltober b. 3. ab jur Grlebigung temmen.

Bewerber wollen ihre mit ben erfovterlicpen 3eufl'

niffen cerfepenen Wcfucpe innerhalb 14 lagen bei

bem üotalfcpulinfpettcr, fpeirn 'Pfarrer '-Blättert in

3»eften, einreiepen.

(friplar am 18. September 1896.

Der Hüniglicpe Scpulcorftanb.

3. 45. : Baum gart, itreUfetretär.

560. ©eeignete 'Bewerber um bie in (folge Ber»

fepung ipre« feitherigen 3nhaber» jur Grlebigung ge»

tommene britte Bfarrftelle in §er*felb mit bem
Bitariat Unterhaun »ollen ihre Welbungtgefncpe

burep Bermittelung ipre« juftünbigen Superintenbenten

binnen 14 Sagen anper einreiepen.

Gaffel am 15. September 1896.

Itfiniglicpe« Gonfiftorium. c. 4UtenboCfum,

561.

Die Scpulftelle in Bernbach, mit »elcper

neben freier 4öopnung unb ffeuerung ein 3apre«ein*

tommen con 935 Warf cerbunben ift, feil in (folge

Berfepung be« feitperigen 3npaber« in ben SRupeftanb

com 1. Cttober c. anberroeit befept »erben.

©«eignete Bewerber um bie SteDe »ollen fiep

unter Borlage iprer 3tu Pn 'fI* innerhalb brei Blocpen

bei bem Iperm v'otalfcpulinfpettor, fJfarter ©igrtcp
in Somborn, fcpriftlicp melben.

©elnpaufen am 10. September 1896.

Der ftbniglicpe Scpulcorftanb.

c. Baumbacp, V'anbratp.

Bram t enfJerioua l s 'JJnchridi ten.

Ernannt: ber ©eriept« • «ffeffor ÄBaltpa grop«
wann jum Amtsrichter in Altona,

ber ÄSniglicpe Bcrgmeifter 3 1 1 n e r in Gaffel

jum Bergaicpmeifter für bie Brioatbergwerfe be* Berg»

recier« Gaffel,

ber Bfarrterttefer Cope in Grumbacp jum Bfarrer

in BcllmarSpaufen,

ber iforftauffeper 3 cp ul j in StabolbSpaufen jum

tfbrfter in Buipenberg,

ber Bucppänbler Braun in Warburg jum Gollator

unb 9fecpnung«füprer be« :c. Baumann’fcpen ffamitien«

Benefijium«

,

ber fiatafter » lianbmeffer Scpulj in Aacpen jum
Äatafter*ftontroleur für ba« Satafteraint (frantenberg.

Berietst : bie ftreieietretäre ff a 1 1 e n t p a l con

{frantenberg nach Scpmaltalben unc Ipamer oon ba

naep (frantenberg,

Scrlitpen: bem Öanbricpta con Cinfingen in

Warburg ber Gparatter al« t'anbgeruptsratp

,

ben Amt«ri<ptern Stammler in Utofentpal, ©rofj
in fflrcfjenlüter , Äucf« in £)ünfelc ba Gparatter alt

Amt«gericpt9ratp

,

bem SRecpttanwalt unb ’ltotar Dr. 9t o cp oll in

Gaffel ba Gparatter al* 3uftijratp.

©tttlnffcn: ber ©erlcpt«» Vlffejfcr Bogtl bepuf*

Uehertritt* in bie Staatteifenhapn Berwaltung unb

ba SKeferenbar con ©aeignp auf Antrag

au* bem 3uftijbienfte.

ftnfiomrt: ber Scpupmann Boigtlänber hei

ba ftänigtiepen ißolijei • DiTcttion in Gaffel.

@c|torben: ba amteriepta ©epett in $anau,

ber ®aicpt«biena Steinmep in Gfcpwege.

£>ierju al« Beilage ber Oeffenllicpe Anjeiger 9tr. 39.

(3nftition«gebüpren für ben Otaum einer perobpnliiben Erndjetle 20 Vteicpepftnntg. — Belageblätter für j unb J Bogen 5

unb für J unb 1 Bojen 10 Aeiipiplennig.

)

ätebigirt bei ftbrriglupet Sirgicrung.

(iaffet. — öebrueft in ber fiof» unb $Baifenbau**Bu<f bruderei.

Google
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SfmtSölatt
>er ftöttiftlicftett 9teate?utt$ |tt Gaffel
J\§ 42 . SluSgegebttt 9J?ittß>o<$ btn 3Ü. September 1896 .

3npalt be« Heidi« »©efegbiatte«.

Die Kummer 32 be« Hticp«"®ffeg6[att«, »elcpe

»cm 25. ©eptember 1896 ab in Berlin jur Äu*gabe
gelangt«, entpält unter

Hr. 2339 tote Belanntmacpung, betreffenb bie Ber«
einbarung erleic^tenter Borfcpriften für ben »ecpfel.

fettigen Betfepr jtoift^en ben Stfenbapnen Deutfcplanb«

unb SupemburgS , com 16. ©eptember 1896; unb
unter

9h. 2340 bie Befanntmacpung, betreffenb bie bem
internationalen Uebereintommen Aber ben ®ifenbapn>

fracptoerfepr beigefügte gifte, com 20. ©eptember 1896.

Stmrbnnngtn nab eeftnnhnadjungen brr Aaifrrs

Itcpen sab Rtmiglidpea fieatralbebörbfa.

562.

Bei ber peute in ®egen»art eine« Hotar«

öffentlich beicirften 20. Berloofung oon 3J prcjentigen,

nnterm 2. SDfai 1842 au«gefertigten Staat*|cpulcfcpemen

finb bie in ber Anlage cerjeicpneten 'Hummern gezogen
•' »orten. Diefelben »eTben ben Befipern jum 1. Januar
1897 mit ber Anffortenmg gefünbigt, bie in ben

auagelooften 'Hummern oerfcpriebenen KapitafPeträge

com 2. 3anuar 1897 ab gegen Quittung unb SRücfgabe

ber @taat«f<putbfcp«ine unb ber fpäter fällig »erbencen

3in«fcpeine SReipe XXII. Hr. 5 bi* 8 nebft 3i"«fcpein>

arnceifungen bei ber ©taat«fcpulben • iilgungStaffe,

laubenftrage SRr. 29 pierfelbft, ju erbeben.

Dte3aplung erfolgt con 9 Upr BormittagS bi« 1 Upr
Hacpmittag«, mit Ausfcptug ber ©ona> unb gtftlage

unb ber legten brei ®efcpäft«tage febes 'Monat«. Die
(Sinlöfung gefepiept autp bei ben iRegierang« - £>aupt>

taffen unb m jranlfurt a/SD), bei ber Kreittaffe. 3°
biefem 3®«f* Wimen bie (Sffetten etner biefer Staffen

fepon com 1. Dejwnber b. 3. ab eingereiept »erben, »elcpe

fie ber ©taat«(cpulben>2:ilgung«faffe jur Prüfung cor«

julegen pat unb tu cp ffeftftellung bie Au*japlung com
2. 3anuar 1897 ab bewirft. Der 'Betrag ber etma

feplenbeti 3<n«fcp«ine »irc com Kapitale jurücfbepalten.

3Rit bem 1. 3anuar 1897 pört bie Berjin*
fang ber cerlcoften ©taat«f<pulbf<peine aaf.

3ug(eitp »erben bie bereit« früper getätigten, auf

ber Anlage cerjeicpneten , neep rüdftänbigen ©hule*
urtnnben, nSmltcp: ©taat«f(pulbf<peine com
Oapre 1842, ^cpnltooerfchreibungen ber
Staatsanleihen oon 1850, 1852, 1853, 1862,

1868A unb ber Staate. Brämien-Anleipe
con 1855, Stur» uno Heumärtifipe ©cputb*
cerfepreibungen, fomie eine ©tammattie ber
SD?ünfter»|>ammer»®ifenPapn, »ieberpolt unb

mit bem Bemerfen aufgerufen, ba§ ipre Berjinfung
aufgebbrt pat.

Die_ @taat«f<pulben > SCi(gung«faffe fann fiep in

»inen ©<pr!ft»eepfel mit ben 3npabern ber ©eputb*
urfunben übet bie 3aPlu»igSleiftimg niept einlaffen.

germnlare ju ben Quittungen »erben con fämmt»
litpen oben gebaepten Staffen unentgeltliep oerabfpigt.

©cplieglicp benupen »it tiefe Brröffentlicpung, bat»

auf aufmerffam ju maepen, bag oon ben ©spulboer»
fepreibungen ber f o n f o l ib ir t e n 4iprojentigen
Staatsanleihe, welipe gemäg g. 2 be« ©efege«
ccm 4. Biärj 1885 (@ef. ©. ©. 55) unb ber bie«»

fettigen Belanntmacpung com 1. ©eptember 1885 in

BerfipreiPungen ber fenfolibirten 4projenttgen ©taat«»
anleipe umjutanfepen waren, bie in ber 'Anlage unter
VL aufgefüprten ©tiefe auep bi« fept noip niept ein*

gereiept »orten finb, Die 3npaber berfeiben »erben
beSpalb »ieberpolt aufgeforbert, ben beregten Umtaufcp
jur Sermeibung weiterer 3in«oerlufte alebalb
ju bewirten, intern »ir au«brü<ftitp bewerten, bag bie

ju ben neuen 4 projentigen Berfcpreibungen oon 1885
gehörigen 3in«f(peine befttmmungSinägig eier 3apre
naep iprer ßäUigleit ju ®unften ber ©taatsfaffe cer»

ffiprett. @in Üpeil biefer 3‘ 1, ®) cP^ne ift fepon oerjäprt.

Berlin am 4. ©eptember 1896.

$auptoermaltung ber ©taat«f(pntben. Metlef er.

Btrorbnungtn unb ©cfanntmatpungca ber
Königlichen Brobtujtalbtgörben.

563. Auf fflrunt ber im Amtsblatt bet König»
li<pen Regierung in (laffel, Oaprgang 1896, ©tü«f 18,
©eite 95 beröffentlicpten Befanntmacpung com 2. April
b. 3. wirb gierbureg jur öffentlichen Sfenntnig ge»

bra<pt, tag bie con bem Regierung« »Bräfibenten in

Gaffet für btn in feinem Bejirfe telegenen Baufrei«
Hintein bieger gefüprte Berwaltung ber ©trombau»,
fewie ber Strom = unb ©cgifj|agrt«po[ijei • Angelegen-

heiten mit bem 1. Oltober b 3. an bie neu errieptete

SBeferftrom * Bauoerwaltung überg’pt

fpannocer am 18. ©eptember 1896.

Der Ober Bräfibent ber SfJrotoinj X/annooer

3m Aufträge: ©cpelten.

564. Da bie in Hummer 12 be« Amtsblatte«,

ausgegeben am 13. äRirj b. 3., jur öffentltcpen Sfennt»

mg gebrachten Beftimmungen über ben $anbet
mit benaturirtem Branntwein naep bem Be»
fcplnfje be« BunbeSratpfl com 27. gebrnar b. 3. —
§. 125 ber fSrotefoUe — am 1. April b. 3. m Kraft

getreten finb, unb biejenigen ®e»erbetrdbenben, »elcpe



M6
jut 3'it be* Grlaffe« be« cltirten ©unbeflratb«befchlnffe« betreffenben Wetrcrb« treibe titen , welche biefe 2ln*

bereite mit ben.iturirtem ©ranntreem hantelten nnb melbungen bieder unterlaßen buben, ouf biefe ©e»
biefen gantet fortfefecn wollten, bie in 3’ffw 2 ber ftimmungen bierbnreb aufmerffam gemacht,
©eftimmungen oergefcbriebenen ?lnjeigen bi« jum Gafffl am 24. September 1896.
2a SWärj b. 3. einjureie^en batten, fo »erben bie Der' ©rccinjial . Steuerbireltor. 3. 8.: Deliu*.

©erorknnngeu nnl ©etantttmnfbnngen brr Künigltdien Siegtming.
565. fRacbbem bie oon unfeter $aupttaffe aufgeftellte {Rechnung ber Olementarlebrer» ©ihnen» unb Söaifen*

Iaffe be« {Regierungsbejirls Gaffel für ba« ®tat«jabr 1894/95 reoibhrt unb mit ben ©elägen ben Äafjen*
Kuratoren »crgetegt, ton benfelben at« richtig anerfannt unb baraufhin abgefchtoffen , auch bie Gntlaftung
ertbeitt »erben ift, nachbem bie )U ber {Rechnung gezogenen {Rotaten erlebigt »erben finb, tbeiten Wir nach*

ftebenb bie $auptergebniffe gemäg §. 48 ber Statuten ber bejeichneten Äaffe ben ftaffenmitgliebern mit.

3nfammrnftellnnR
ber Einnahme unb Ausgabe ber Glementarlebrer* ©ihnen* unb ©aifenfaffe be« {RegierungSbejirfS Gaffel

im ®tat«jabr 1894/95.

• Seil
Wach k" 9Ca4

Segnung.
im S,a '-

«* J. tJt &

ilRitbin

»irltiche« <j-
ite( ©egenftanb.

— I— 21048175— —2293910

- — 273 86
— —3729043

2104875 — - — i-

22939110 381551 — -

27386 18870 — —
3729043 — — 16999

— —81552 14 81552 14 570 25| 16999 81952
"

40026
_

I— — 65 62 65 62 — — 42 02 23
62 508148052 8154302 77378 6250 82254

6 — 6— 106— — |— 112

62 50 81552 14 81614 64 879 78 104 52 82389 9C

Gaffel am 16. September 1896.

ß i n u a b m e.

I. ßapitatjinfen

II. 3at)re«beiträge ber @e*
mcinbcn

III. Souftigc ßinnabmcu . .

IV. au« ber Staat«»
~

taffe

Sa. ber Ginnabme .

21 u 8 g a b e.

I. ©crwaltungefcften . . .

II. ©ettfioncn

III. ©enftigc 2tu«gaben .

Sa. ber ?(u«gabc .

(8ergleicht fich mit ber

Ginnabme.)

21048 75

23320 65
46256

37120 44

81952 40

2360
8181680

112—
81952 40

Königliche {Regierung, ftbtbcilung für Kirchen» unb Schulfachen.

©erorönungfu nnb ©clanntmachnngcn tragenben ©ebübren an ben Unterzeichneten, ffiörtb*

«nbtrrr Satferltdjer nnb Königlicher ©ebärben. ©trage 241., Icftenfrei ju richten.

566. Gnbe {Rorember b. 3. tritt ^ierovt« bie Gaffel am 17. September 1896.

Äommtffion jut Abhaltung ber burch ba« ©efefc bom Der Königliche Departement« - Ibierarjt.

18. 3uni 1884 angeorbneten Prüfung über bie Se« £>eljenborff.

fäbigung jum ©etriebe be« $afbefchlaggewerbe« ju« 567. Die in ©erlin, ©uttfamerftrage 10, »ebn«
lammen. hafte SBitme ©auline 3X1 aller, geborene Surfe, ber*

Diejenigen, Welche fich biefer ©rüfung untergeben treibt eine Augenfalbe, welche nach bem ßrgebnig ber

wollen, haben ihre ^Reibungen bi« jum 24. Oftober cbemifcben Unterfuchung au« ©utter ranzigen ©eruch«

b. 3. unter ©eifügung be« ©eburt«fcbeine«, etwaiger mit einem 3ufa& »on tunt 2 °/
0 Ouedfilberoppb

3eugniffe über bie erlangte technifcbe Au«bilbung, einer beftebt. ©or ber Anwenbung biefer ©albe, welche

Grllärung, bag fie fich einer ©rüfung noch nicht erfolglo« geeignet ift, in ben $änben bon Saien Schaben ja

unterlegen haben, im anberen gälte eine« tRach* ftiften, wirb gewarnt,

weife« über Ort unb 3«'t ber früheren ©rüfung, fo* ©erlin am 8. September 1896.

Wie über bie berufSmägige ©efchäftigung nach biefem Der ©olijei * ©räfibent

3eitpuntt unb unter Ginfenbung ber 10 3Rarf be* oon ©inbheim.
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568. 3n feem Orte 0t trau ift tu Bereinigung

mit her $ofth&lfefteüe bafelbft eine £elegraphenanfiatt

mit gernfprechbetrieb in ESirffamfeit getreten.

Gaffel am 23. September 1896.

®er ffaiferli^e 06er*B«flbireftcr. 3. S3.: lende.

öefanntmadjungen comumualftäiih tfeftrr ©chöröru.

569. 3ur Küdjablung am 1. April 1897 ftnb Bon

Ben am 15. 3anuat 1887 ausgegebenen Obligationen

ber Stabt Warburg autgelooft unb »erben hiermit

geffinbigt:

Litt A. 9h. 40 über 2000 Warf,
Litt. B. 9h. 101 über 1000 Wart,
Litt. C. 9h. 418 unb 561 übet je 500 Warf,

Litt. D. 9h. 651, 666, 693 ,
707 unb 820

über je 200 Warf
Oie 3nbaber erhalten ba« Kapital unb 3*nfra

gegen Sfüdgabe ber Sehulboetfehrtibung unb 3ta«f<heine

nebft 5tale*9 Bon bet Stabtlaffe auSbejahlt.

Warburg am 24. September 1896.

Der Stabtrath. ' 3. B.: Siebert.

erlebigte Stellen.
570. Die Schul-- unb güfierfteüe in greuben«
thal fommt tu golge Benfionirung be« Stellen«

inhaber* Born 1. Oftober b. 3. ab jur Stlebigung.

Da« Dienfteintommen beträgt neben freier BJohnung

1000 Warf.

Welbungtgefuthe ftnb binnen brei Stochen bei bem

Unterzeichneten ©chuloorftanbe unter ber Abreffe bt«

Unterzeichneten itanbrath« einjureichen.

$omberg am 24. September 1896.

Der königliche ©cpuleorftanb. b. ® ehren, 9anbrath-

B famtenperjoual s Sach richten.

(Ernannt: btt gerftaffeffor geübter in $ot|en«

«oalbt jum Cberförfter in Kofiberg,

bie etatSmSjjigen ®ericht«fchrcibergehülfen 3f i g e l

in Gaffe! bei bem Amtegericht in Birfiein, ©egler
in Gaffet bei bem Amtegericht in Bergen, Böhm in

fflro§enlüber bei bem Amtegericht tn fiiterfelb

,

bie btfitarifchen @eri<ht«fchrtibergehülfen Kufen«
thal iu 91aumburg bei bem Amtegericht bafelbft,

Abamcjid in Warburg bei bem Amtegericht in

Abterobe unb ©ratber in Warburg bei bem Amt«*
geeicht in Steinau

ju ©erichtefchreibern,

bie Kecht«fanbibaten Urban unb griebttch

Slagner ju Keferenbaren,

ber ©eri^tefchreibergehütfe, Affiftent f>ehmann
bei bem Amtegericht in Gaffel jum ©erichtefchreiber

bet bem Amtegericht in Aüenborf a!BJ.,-

ber tfabrtfbefi&er ©tau tn Orb jum ©teüotrheter

be« Arateanmalte

,

ber Bürgermeifter Heinrich Opfer in Obergei«

jum Stante«beamten für btn ©tanbe«amt«bejirf

Obergei«.

Beauftragt: ber Beigeorbnete K e u h 1 lr in

Bifchoffeheim mit bet Betfehung ber ©efchüfte be«

Stanbe«beamten<SteQbertreter« für ben Stanbe«amt«*

bejirt Bifchoffeheim,

ber Oefonomiefommtfftone « ©ehülfe SJagener mit

ber Bevinaitung ber ntu errichteteten ©pejialfommifficn

in gulba.

3nrfi(fgtjogtn : bie auf S. 205 b. Amtebl. ber«

öffentlichte Betätigung be« Steferenbar« ©rau h>«*
fetbft jum GoÜator ber gepge’fchen gamilienftiftung.

Die Gcüaturgefcbäfte bleiben in per $anb be« bie«

berigen Goüator«, Amt«gericht«rath Spangenberg
in Alltnborf alSS,

®trfc$t: bie ®ericht«fchreibergthütfen, Affiftenten

35ger Bon Aüenborf a!S). an ba« Amtegericht in

gulba unb Cöf «her in Sichtenau i. £>. an ba» iu

Gaffet. Die ©erichtefchreibergfhülftnfteüe hei bem
Amtegericht tn Aüenborf min» nicht Bieter befept,

bet ©erichteboüjieher Wahrt in Jjünfelb an ba«

Amtegericht in ffilabenbach,

ber görfttr Bie hl bon gcrftljaue Äoffeberg nach

Aue Bom 1. 9toBem6er b. 3. ab.

Brnfionirt: ber ©erichteuoüjieher geige iu

ftirchhain

,

ber SJalbtoärter läge in 9?ibbatnihhaufen.

(Ertnorbtn : bou bem Apothefer $5 1 * t f <h ««*
3acob«grube in Obetfchleftcn bie Apothefe in Kentere«

häufen.

fiierju al« Beilage ber Oeffentlicht Aitjeiger 9h. 40.

( 3»f«rtion#flet>fihren für ben Aauni einer gemöbnUtten Srucfjtüe 20 Acicbepfennig. — Celagsblättet für J unb )
Sogen 6

aus für } uab 1 Segen 10 Sethepfenntg.

)

Aebigirt bei Sbnigltcber Aegitrung.

Gaffet — «Stbtucft in ber ©of« unb ®aifenhau9*Su(bbtu<feret.
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öttliti, bm 4. ©tptnnb« 1896.

ftcrjcidjuifj

flefimbigtcr Stnatöfrfjnlbfrfjetne tiou 1842, 3rfjnIbUcifrf)rcib«ugc« bcr

Staatsanleihen t>on 1850, 1852, 1853, 1802, 1808A unb

bcr Staats = ^räniien’5lnleihe uoit 1855, Stur= itttb SRentnärfifdEjer

0d)iilbucrfd)rci(mttgcit unb einer Stammaktie bcr 9ttiinftcr*«f>amntcr

(gifenOahn, foioie ber tiocf) niebt jurn Hmtaufd) c^cgcn 4projcntige ftcnfolS ein»

gereichten Sdjulbucrjrfjrcibuttgctt bcr fonfolibirtett 4I/2projentigen

Staatsanleihe.

lie fettflebrnrfte „'Jabl, torlrtic fcic Tanienbr bf.icirtiurt, bewirbt firtl aud) auf birjmiflra ;t«ble», tuclrtu bi<* ja

bet folgcabcn fettgebrnetten ,'tnbl bie CiiiBbcrtc, ^iclimr nnb (yiacr «»geben.

I. $$er&eirf)ttifi
bet

in btt 20, Scrloofung qcjogcneti
,

turdj bit ®cfannhnnrf)iing bet nnterjcidjncttn ömiptoemiiltung

bcr Staatgfdjulben oom 4. September 1896 juin 1. Januar 1897 jur banrnt Ginlöfnng

gefünbigten 3% pro^CttHgCIt, unterm 2. SDiai 1842 auggefertigten StaatShhttlbfdjeme.

eibjiilitfcrn mit Singfdjeinen 9ttif;t XXII 9tr. 5 big 8 unb lümi'cifmigcn jut Abhebung btt 9?eil)e XX11I.

Lit. A. jit fOOO «Rtbtr.

M 35284. 289. 294. 299. 301. 303. 306. 309. 310.

316. 353. 354. 357. 369. 392. 452. 462. 465.

468. 475. 482. 515. 530. 536. 542. 588. 683.

685. 694. 697. 698. 703. 716. 724. 759 big 768.

876. 878. 879. 885 big 887. 890. 892. 893. 91

1

big 914. 932. 939. 941. 947. 954. 955. 962. 965.
968. 36124 big 139. 161. 191 big 193.

252. 254. 255. 257. 29». 293. 298. 313. 325.

356. 357. 363. 364. 372 big 374. 645. 651. 657.

663. 666. 683. 684. 690 big 693. 70» big 705.

713. 714. 719. 721. 722. 884 big 886. 890. 895.

897. 901. 906 big 911. 915. 921. 930 big 932.

945. 949. 960. 982. 983. 985. 3700 1.4.

5. 8. 10. 18. 24. 30. 34. 59. 98. 147. 148. 150.

151. 154. 158. 162. 169. 171 big 173. 184. 186.

195. 200. 223. 235. 237. 243. 248. 249. 264 big

266. 286 big 302. 46177. 191. 224. 275.

276. 48708 big 712. 716. 725. 742.

49144. 175. 178. 181. 182. 564. 565. 570. 571.

574. 585. 595. 602 big 604. 606. 609. 616. 617.

624. 645. 647. 659. 663. 667. 668. 671. 684.

686. 691. 711. 715. 732 big 734. 736. 747 big

750. 760. 762 big 764. 786. 798. 799. 801. 807.

810. 821 big 823. 826. 836. 868 big 870. 898.

913. 916. 925 big 927. 935. 936. 968 big 974.

50063. 65. 66. 73. 76. 83. 86. 90. 91. 130.

144. 145.214.227.

Stimme 300 Stürf üb« 300 000 9111)11.

— 900 000 3Hiirf.

Lit. B. ju 5410 9W)lr.

•A? 10195. 196. 198 big 200. 204. 207. 209. 210.

214 big 218. 225. 228. 229. 231. 238. 239. 241

big 243. 245. 248. 252. 253. 328. 333. 343. 346.

348. 349. 357. 359. 360; 363. 365. 373. 374.

384. 385. 398. 400. 401. 418. 431. 433. 539.

501. 568. 573. 574. 576. 579. 587. 590. 591.

593. 597. 598. 600. 605. 606. 609. 625. 626.

781. 795 big 797. 810. 812. 816 big 818. 822.

827. 832. 842. 843. 845. 848. 851. 855. 858.

17034. 52. 55. 56. 61. 62. 67. 71. 72. 88. 89.

91.93. 94.

Summe 100 Stücf üb« 50000 9Ml)Ir.

= 1 50 000 Start.
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Lit. C. 51t 400 9ltblr.

JU 1018. 30. 45. 47. 59. 08. 70. 72. 78. 88. 93.

231. 235. 246. 252. 255. 258. 260. 263 148 265.

208. 209. 276. 277. 281 bis 283. 298. 306.

«summt 30 Stiitf über 12 000 Dltljlr.

= 36000 SNarf.

14t. U. ju 300 iRtljlr.

ja 3308. 310. 311. 313. 501. 500. 511. 524. 531.

532. 540. 512. 549. 550. 554. 556 bis 559. 564.

500. 569 bis 571. 573, 574. 576. 580 bis 586.

588 bis 592. 596. 597. 599 bi 8 601. 003. 606.

611. 616. 618.634. 641. 644. 646. 7884.
8098. 103. 106. 110. 112. 115. 120. 127. 130.

131. 134. 136. 139. 142. 144. 151. 159. 162.

169. 170. 173. 174. 176. 179. 180. 182.

Summe 80 Stiitf über 24 000 SRtfylr.

= 72 000 «Warf.

Lit. «. ju tOO SRtblr.

.M 1399. 403. 406. 407. 410. 411. 413. 418. 420.

423. 442. 447. 450. 451. 454. 456. 479. 483.

484. 487. 492. 495. 497. 502. 507. 508. 513 bis

516. 520. 521. 524. 531. 534. 538. 540. 547.

552 bis 554. 556. 561. 562. 565. 567 bi8 571.

58450. 458. 459. 463. 473. 476. 480. 482 bis

484. 488. 491. 494. 496, 504. 506. 508. 510.

512. 513. 515. 516. 519. 522 bis 524. 529. 530.

534. 535. 542. 543. 545. 546. 548. 549. 566.

574. 575. 578. 580. 582. 583. 589 bis 591. 604.

607. 613. 614. 16207. 209. 214. 2 18. 220.

222. 232. 237. 238. 241. 212. 244. 252. 253.

257. 260. 261. 264. 269. 272. 273. 275. 277.

280. 287 biS 290. 305. 317 bi« 319. 321. 322.

328. 789. 790. 792 bis 794. 796 bis 799. 801 bis

804. 809. 812. 813. 815. 818. 819. 821. 825.

827 bis 831. 834. 836. 837. 848. 819. 854. 857.

858. 862. 863. 865. 869. 874. 875. 878. 881.

882. 884. 887. 889. 895 biS 898. 905. 906. 911.

916. 921 biS 924. 926. 936. 937. 942. 945.

947. 948.

Summt 200 Stiitf über 40 000 9lt(|Ir.

= 120000 'Warf.

Lit, F. ju tOO
ja 1*970 bis 974. 976. 977. 979. 982 bis 986.

999. 14000. 1. 11 bis 15. 18. 20. 23. 35.

39. 50. 53. 56. 58. 60 bis 62. 64. 65. 67 bis 75.

77 bis 80. 83. 91 bis 95. 107 bis 109. 118.

121. 124. 129. 132. 133. 137. 147 bis 149. 151.

155. 158 biS 160. 161. 168. 178. 181. 18.3. 185.

191. 198. 20d. 205. 215. 216. 219. 222. 224.

229. 230. 232. 234. 236. 240. 241. 243 bis 216.

250. 253. 260. 262. 263. 266. 270 bis 273. 275.

277. 280. 281. 285. 292. 294 bis 298. 320. 321.

323. 324. 326. 327. 329. 330. 333 bis 338. 341.

342. 344. 345, 348. 350. 351. 354 biS 358. 362.

364 biS 367.371 bis 373. 375. 376.379.381.
382. 384. 386. 425. 426. 428. 430. 431. 436.

438. 439. 441. 442. 453. 462. 463. 469. 471 bis

473. 476. 479. 481. 482. 484 . 485. 487. 489.

492. 493. 516. 522. 524. 528. 531. 533. 534.

513. 547. 549. 550. 554. 556. 557. 562. 564.

567. 579. 581. 583. 584. 589. 596 biS 599. 603.

605 biS 619. 625. 631. 633. 634. 636. 645. 648.

650 bis 652. 655 biS 657. 663. 661. 668 biS 671.

673 biS 676. 678. 680. 683. 685. 686. 689. 693.

696 bis 705. 707. 717. 724 bis 726. 728. 730.

733. 738. 739. 742. 744. 745. 751. 754. 756 bis

760. 762. 763. 765. 767 bis 770. 775. 776. 778.

779. 782. 784. 787. 789 biS 791. 796. 797. 799.

800. 807. 812. 814 bis 817. 819. 820. 824. 826.

834. 839. 844. 849. 852. 853. 856 biS 860. 863.

865. 879. 883. 887. 893. 894. 904. 909. 912.

915. 916. 918. 922. 926. 927. 930. 933. 936.

941.946.952 bis 954.956. 958. 962 biS 965.

967. 971. 973. 977. 984 . 986. 994. 996.
15003. 5. 6. 10. 16. 20 bis 22. 24 bis 26. 28.

35. 37. 38. 40. 44. 46 bis 49. 53. 56 bis 58.

65 biS 67. 74. 76. 78. 85 bis 88. 94. 98 bis 100.

106. 107. 110. 113. 115. 116. 123. 125. 127.

143. 145. 147 biS 164.664.668.670.672.675.
676. 678. 679. 681. 684. 686. 687. 689. 692.

693. 695. 696. 698 bis 701. 714. 718. 720. 754.

756. 758 bis 760. 762. 763. 766. 770. 773. 776.

778. 782. 791. 795. 797. 801. 805 biS 809. 812.

813. 815. 818. 820. 826. 829. 830. 833. 837 bis

842. 844. 845. 80995 bis 998. 81002.
7 bis 9. 12. 14. 16. 18. 20. 24. 34. 36. 38. 41.

43 bis 45. 49. 51. 321. 323. 329. 334. 337. 340

biS 342. 350. 351. 354. 356. 358. 365. 368. 370.

371. 373. 374. 376. 378. 381 bis 383. 386 bis

388. 390 biS 392. 394. 395. 399 biS 402. 405.

415.417 biS 419.421.435. 436. 438 biS 440.

444. 446. 447. 449. 451. 454. 456. 459 bis 462.

465. 472. 474. 475. 479. 18 1. 498. 505. 507 bis

510. 512 bis 517. 520 bis 523. 525. 530 bis 534.

537 bis 539. 543 bis 546. 548. 550. 552. 556.

560. 562. 569. 570. 82314. 317. 319. 320.

343. 348. 352 bis 358. 365. 367. 368. 372. 374.

376. 382. 383. 385. 390. 391. 400. 403 bis 406.

408.415 bis 417.419.422. 424. 426 bis 428.

433 biS 435. 439. 440. 442. 443. 449. 453. 454.

457. 459. 463. 465. 470 bis 474. 481. 482. 485.

487. 488. 490. 492. 494. 496. 498. 499. 501.

502. 504. 505. 508 biS 511.613. 520. 531. 535.

541. 544. 547. 548. 553. 558. 562. 567. 570.

571. 577 bis 586. 594. 595. 605. 608. 611. 617.
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619 bi« 621.628 bi* 690.6:13.6.27. 658. 660.

663 bi* 665.668.669.671 bi* 674. 678. 682.

689. 691. 692, 698. 702. 703. 707. 715. 718.

722. 725. 728. 730. 734. 740 bi* 742. 744. 748.

749. 751 bi* 753. 757. 759. 762. 763. 766. 770.

774. 777. 779. 780. 783. 784. 787. 788. 791.

792. 794. 798. 799.801 bi« 808.813. 816 bi*

819. 822. 824 bi« 827. 835. 838. 839. 841. 812.

844.846.848 bi« 850.852 bi* 854. 859. 861.

862. 864 bi« 877. 879. 881. 882. 881. 885. 892

bi« 894. 898 bi* 900. 902. 903. 906 bi« 908.

917. 920. 922. 924. 925. 928. 931. 934. 939.

942. 943. 946. 950. 952. 959. 960. 962. 963.
965 bi* 972. 974. 975. 978. 980. 982. 983. 985
bi« 990. 996. 998. 88000. 2. 5. 6. 8. 9. 1 1

.

13. 20 bi* 22. 24. 25. 27 bi* 29. 32. 35. 41. 43.

49. 51. 55. 56. 60. 62. 64 bi* 69. 71. 75. 76. 79.

81.87.91.93.98.102. 103. 105. 107 bi* 110.

112. 119. 122. 131. 134. 137 bi* 139. 142. 153.

156. 159. 165. 175. 176. 181. 184. 185. 187,

188. 1!M». 191. 195. 200. 202 bi« 204. 206. 209.

212. 214. 216. 218. 223. 224. 226. 232. 233.

240. 241. 245. 246. 252. 255. 257 bi* 263. 266.

267. 270. 120704. 705. 707. 710. 711.

717 bi* 719.725.732.733. 740. 742 bi* 744.

746 bi« 749. 751. 753. 756. 758 bi* 764. 766.

767. 771 bi* 777. 779 bt« 782. 784. 786 bi« 788.

791. 792. 795. 800. 801. 807. 808. 816 bi* 821.

824. 830. 832 bi« 835. 837. 838. 845. 851. 853
bi« 856. 859. 861.862.866.872 bi« 874.876.
877. 883 bi« 886. 888. 892. 893. 898. 899. 902
bi« 905. 913. 916.918.922 bi* 924.932.934.
938. 939. 945. 946. 951. 953. 954. 957. 960 bi*

963. 966. 968 bi* 970. 974. 976. 981. 982. 984.

986. 988. 990. 995. 121000. 1. 6. 7. 10. 13.

18. 23. 24. 30. 31. 35. 38 bi* 40. 46 bi« 48. 50.

63. 54. 58. 60. 62 bi* 61. 71. 72. 86. 87. 89. 93.

94. 96. 97. 103. 104. 111. 122 bi* 128. 130.

134. 138. 139. 143 bi* 146. 148 bi* 150. 152.

155. 157. 159. 160. 163. 164. 169. 170. 173.

176. 178. 180. 184. 187. 190. 193. 197. 198.

200. 201. 205. 206. 208. 214. 219. 220. 227.

122287.294.296.298.309 bi* 312.315.320.
322. 323. 325. 328. 331. 332. 336. 338. 339.

343. 346. 357. 359. 360. 362. 364. 366. 372.

374 bi* 376. 381. 382. 385. 386. 390. 393 bi*

398. 402 bi* 405. 408 bi* 410. 416 bi* 420.

425.426.433 bi* 435.441 bi« 443.452. 460.

462. 465. 466. 469. 474. 475. 487. 489. 491 bi*

494. 504. 506. 511 bi* 513. 515. 518. 519. 521.

527. 530. 532. 533. 536. 538. 542. 545. 547 bi*

550. 552. 555 bi* 559. 562. 564. 568. 569. 571.

573. 575. 577. 583 bi* 585. 588. 589. 591. 592.

695. 596. 603. 604. 606. 607. G09. 610. 612 bi*

614.617.618.622 bi* 626. 628. 634 bi* 636.

639.645 bi* 647.651 bi* 653.657. 658. 660.

662. 664. 674. 675. 678. 684. 687. 688. 690.

691. 705 bi* 707. 715. 716. 718. 719. 721. 724
bi* 726. 728 bi* 736. 738. 741. 743. 744. 755
bi* 760. 769. 771. 772. 776. 778. 780. 785.

787. 794. 798. 800. 802. 804. 806. 810. 814.

816.819.821.823. 833. 837 bi* 841. 846 bi*

849. 856 bi* 858. 869 bi* 875. 877. 879 bi*

881. 88-1 bi* 886. 888 bi* 890. 894 bi* 897.

899 bi* 901.904.909 bi* 913.917. 919.921.
924.926 bi« 928.931.933 bi* 935. 941. 944.

947. 949. 950. 952. 954. 957. 958. 960. 967 bi*

971. 976 bi* 978. 982. 983. 985 bi* 988.

154048. 49. 51 bi* 53. 56. 57. 59. 61. 62. 69.

71. 73. 74. 76. 77. 85. 88. 91. 92. 94. 97. 98.

103. 104. 106. 107. 110 bi« 114. 120 bi* 123.

128. 131. 133. 136. 137. 139. 142 bi* 144. 147.

152. 155 bi* 157. ICO bi* 166. 168. 171. 176.

177. 181. 182. 184. 187. 190. 198. 199. 201.

204. 205. 207. 209. 213. 215. 217. 231. 232.

241. 245. 249. 252. 253. 256. 258. 262. 263.

266. 267. 269. 274 bi« 277. 281. 282. 288. 290.

292. 294. 295. 297. 299. 301 bi* 304. 307. 308.

311. 312. 314. 315. 317. 318. 330. 332. 337 bi«

339. 341. 344. 349 bi* 351.355 bi« 358.360.
361. 363. 371. 372. 374 bi* 382. 384. 386. 394
bi* 399. 401. 403. 406. 407. 411. 414 bi* 417.

422. 424. 427. 431. 434. 442. 443. 445. 446.

450. 453. 456 bi* 458. 465. 466. 470. 471. 477.

480 bi* 482. 485. 487. 490. 491. 493. 494. 496.

498. 500. 501. 503. 506. 509. 513. 515. 518.

522.524.526.527. 529 bi* 531. 535 bi* 537.

541 bi« 544. 546 bi« 549. 554. 557 bi« 539.

563.566.568.570 bi« 573. 576 bi* 578. 581.

584. 585. 587. 589 bi* 61 1. 617. 618. 622. 623.

626 bi* 628.631.633 bi* 635.637. 873. 876.

877. 880. 881. 883. 884. 888. 889. 891 bi* 895.

898.900 bi« 902.904.905. 908 bi« 912. 927.

930. 932. 933. 937. 938. 944. 946. 953 bi* 955.

957. 958. 901 bi* 968. 972. 974. 980. 982. 983.

986. 988. 989. 993. 997. 155000. 1 . 3 bi* 5.

8. 10. 11. 14. 15. 17. 22. 23. 26. 30. 32 bi* 36.

38 bi* 40. 42. 43. 45. 46. 48 bi* 52. 57. 59. 60.

64 bi* 66. 69 bi* 71. 73. 75. 79. 84. 85. 87. 88.

93. 94. 97 bi* 99. 572. 574. 575. 579. 581. 583.

584. 587 bi« 590. 505. 597. 598. 600. 604. 608.

612. 613. 616. 617. 619. 622. 625. 626. 628.

631 bi* 634. 637. 640. 642 bi* 644. 647. 649.

650.652.656 bi* 658,661 bi* 667. 669. 670.

675. 680. 682. 685. 686. 689. 690. 694 bi* 698.

700 bi* 702.705.707.709. 710. 712 bi* 714.

717. 720 bi* 722. 724. 725. 729. 732. 734 bi«

736. 738. 740. 741. 743. 747. 756. 758. 702 bi*
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765. 768. 769. 77 1 bis 773. 777. 780 bi§ 782.

787 bis 790. 792. 794. 796. 802. 804. 807.

809. 811. 814. 815. 817. 819. 824. 825.

104750. 755. 756. 760 bis 762. 764. 765. 767.

769. 770. 773. 774. 776. 777. 779. 780. 784.

785. 787. 788. 790. 793. 794. 798. 801 bis 803.

806. 809. 810. 812. 816. 817. 819 bis 823. 831.

835 bis 841. 165066. 69. 72. 74. 81. 83.

85. 86. 91. 92. 97. 98. 104. 105. 111 bis 113.

115. 118. 120. 122. 124 bis 126. 131. 139. 145.

146. 149. 151. 160. 163 bis 165. 171. 177. 178.

180 bis 182. 184 bis 188. 191. 192. 195. 199.

203 bis 205. 207. 210. 212 bis 21 4. 223. 234.

235. 242. 244. 247. 249. 255. 257. 263. 265.

268. 270 bis 273. 275 bis 277. 284. 286. 288.

292. 297. 299. 309. 310. 313. 317. 325. 333.

335 biS 337. 339. 340. 342. 349. 351. 356. 357.

367. 368. 373. 375. 380. 386. 387. 390. 392.

394 bis 397. 399 bis 402. 406. 410. 411. 418.

421. 422. 425. 427. 429. 436. 439. 443. 448 bis

450. 452. 456. 458 bis 460. 463. 466. 467. 469.

474. 478. 481. 483. 485. 488 bis 490. 492. 494.

499. 500. 503. 507. 508. 510. 512. 513. 515,

517. 519. 523. 528. 531. 541. 545 bis 547. 552.

558. 559. 572. 579. 581. 582. 586. 588. 589.

591. 595 bis 599. 601 bis 603. 605. 616. 624.

627. 630. 633 bis 635. 637. 638. 647. 653 biS

656. 659. 663, 666. 671. 674. 675. 677 bis 679.

684. 686. 688. 689. 692. 696. 702. 703. 707.

711. 712. 714. 718. 722. 725. 726. 730. 731.

734 bis 736. 739. 741. 744. 748. 754. 757 bis

760. 762. 761 bis 771*. 778 bis 781. 788. 793.

794. 796. 798. 799. 805. 809. 811. 814. 816.

821 biS 823. 823. 831. 835. 837. 838. 841. 815.

848. 860. 801. 864. 867. 868. 872. 874. 878 biS

881. 883. 887. 890. 891. 895. 897. 900. 901.

906. 912 bis 916. 918. 919. 925. 926. 930. 931.

934. 935. 938. 939. 941. 942. 945 bis 947. 949.
958 bis 962. 967. 970 bis 972. 974 bis 977. 980.

982. 992. 995 bis 999. 166004. 5. 9. 12.

13. 15. 16. 18. 20. 22. 23. 25. 27. 30. 34. 38. 50.

53. 55. 58. 59. 66. 68. 71 biS 73. 76. 77. 82. 83.

88. 90. 96. 97. 106 bis 108. 112. 113. 115.

118. 119. 123 bis 125. 127. 128. 134. 138. 139.

150. 152. 154. 155. 159. 160. 162. 163. 166.

168. 171. 174 biS 176. 178. 179. 182. 186. 187.

190. 192 bis 196. 199.203.206 bis 208. 210.

213 biS 215.217.218.222. 223. 225 bis 229.

234. 237. 240. 244. 248. 250. 255 biS 257. 259
bis 261. 263. 268. 281 biS 283. 286. 290 bis 292.

301. 302. 305. 178315. 318. 320. 321.

324. 328. 331. 334. 337. 340. 341. 344. 345.

347. 348. 352. 357. 360. 363 bis 365. 369. 371.

373. 375. 809. 813. 815. 817. 820. 823. 825.

833 bis 835.837 bis 839. 841. 843.846.849.
851. 853. 855. 858. 863 biS 869. 872. 873. 875.

876.879. 884. 891. 894 biS 898. 900. 902 bis

905.910.911.914 bis 916.921 bis 923.928.
930. 936. 940. 941. 943. 947. 950. 953 bis 959.

963. 971 biS 973. 976 bis 978. 982 bis 985.

988. 990. 991. 995. 996. 179001. 3. 4.

8 bis 11. 14. 18. 20. 21. 23. 24. 276 bis 280.

282 bis 287. 289 bis 291. 298 bis 302. 306. 308.

315 biS 317. 322 biS 325. 327. 330. 332 bis 337.

340. 343. 351. 359. 361. 363. 371. 376. 377.

379. 381. 383. 384. 388 biS 390. 392. 393. 395.

399. 402. 403. 405 bis 407. 410. 411. 416.

418. 421. 422. 427. 430. 436 bis 438. 443.

445. 447. 448. 451 bis 453. 460 bis 463.

466 biS 468. 472. 477. 479 biS 481. 486. 489.

491 biS 493. 504. 505. 511 bis 513. 516 bis 520.

522 bis 524. 531. 534. 535. 547 bis 549. 552 bis

555. 560 bis 564. 568. 570 biS 572. 575. 579.

581 bis 585. 587. 593. 594. 602 bis 604. 609.

613, 615 bis 625. 634. 636. 637. 640. 641. 643.

644. 646. 650. 653. 657. 660 biS 682. 684. 686.

6.S8 biS 690. 693. 711 bis 715. 717. 720. 722.

723, 725. 726. 729. 732. 734 bis 755. 757 bis

762. 765. 766. 768. 769. 773. 781. 783. 784.

788. 789. 791 biS 798. 804. 805.807.808.810
biS 813. 818 bis 823. 825 bis 828. 831 biS 837.

840. 846 biS 850. 860 bis 862. 865. 871. 872.

875. 877. 879 bis 883. 890. 891. 895 biS 897.

900. 902 bis 906. 908 bis 911. 914. 918.920.
922. 923. 927. 929. 931. 936. 938. 939. 941.

944. 946. 948. 950. 956. 958. 960. 962 biS 964.

967. 968. 972 biS 975. 977. 978. 982. 983. 987
biS 989. 180002 biS 7. 15. 21 biS 23. 25.

27. 30. 33. 35. 39. 46. 47. 49 bis 51. 55. 60. 69.

70. 72. 75 bis 79. 186270. 534. 536. 542.

651. 553. 555 bis 559. 561. 562. 564. 666 bis

568. 571. 572. 576. 578. 593 bis 595. 604. 605.

611 bis 615. 619 bis 623. 628. 631. 637.643.
645. 647. 649 biS 651. 657 bis 600. 663. 664.

667. 669. 670. 672. 673. 675 bis 678. 681. 684

bis 686. 693. 694. 699 bis 701. 705. 706. 709.

712. 718. 720. 722. 725. 731 bis 733. 740. 745.

749. 755. 756. 761. 765. 766. 771. 772. 774.

775. 778. 780. 782. 783. 786 bis 788. 790. 793
biS 795. 797. 801. 810. 814. 815. 818. 819. 821.

828. 830. 832. 834. 836. 837. 839. 841. 844.

847. 850. 851. 853. 854. 859. 860. 862. 863.

867 biS 869. 871 bis 875. 877. 879 bis 881. 883.

886. 887. 891. 894. 896. 900. 901. 903. 905.

906. 909. 915. 918. 919. 924. 929. 931. 932.

935. 939 biS 944. 946. 953. 956. 960. 963. 965.

966. 969. 971. 973. 978. 980. 982. 989. 991.

993. 997. 998. 187000. 5. 6. 1 1. 12. 21.
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22. 25. 26. 28. 31. 34 bis 36. 38. 41. 45. 47. 49.

52 bi« 55. 58. 59. 63. 65. 69. 75. 76. 78. 79. 85

bi« 93. 97. 103 bi« 105. 107. HO. 1 12. 117. 135.

138. 139. 146. 148 bi« 150. 155. 157 bi« 159.

165. 169. 171. 173 bi« 175. 178. 179. 182. 188.

190 bi« 192. 194. 195. 198. 199. 203.211.218
bi« 225. 228. 232. 233. 242. 243. 245. 246. 248.

251. 253. 255. 256. 259. 262. 263. 265. 266.

269. 272 bi« 274. 276. 278. 280 bi« 282. 286.

288 bi« 291. 296. 298 bi« 300. 302. 304. 305.

308 bi« 310. 312. 313. 325. 329. 332. 335. 336.

339 bi« 341. 348 bi« 352. 355. 356. 359. 363.

365. 366. 368 bi« 370. 374. 375. 378. 380. 384.

385. 387. 390. 392. 399. 402. 408. 410. 412.

415. 418. 421 bi« 423. 425. 426. 429. 439. 440.

454. 457. 460 bi« 463. 465. 466. 468. 470. 476.

478. 481. 484. 488. 491. 494. 495. 499 bi« 501.

505. 507. 509. 510. 513. 515. 517. 524. 527.

530. 537 bi« 539. 549 bi« 553. 558. 559. 564
bi« 566. 569 bi« 572. 577. 582. 583. 585 bi« 591.

599 bi« 604. 607. 609. 610. 621. 624. 626. 627.

631 bi« 634. 648. 649. 654 bi« 661. 663 bi? 669.

672. 673. 677. 680. 681. 683. 685. 687 bi« 689.

692. 696. 698. 705. 708. 709. 712. 713. 715.

719. 722. 727. 729. 738. 739. 741. 743. 745.

746. 748. 750 bi« 752. 754. 756 bi« 758. 762.

764. 767. 769. 771. 772. 776. 780. 783. 785.

100108. 112. 114. 116 bi« 118. 121. 133. 138.

143. 145. 147. 149. 155. 156. 158 bi« 161 163.

166. 169. 174. 178. 186. 189. 192 bi« 196. 198

bi« 200. 202 bi« 206. 207. 209. 216. 224 bi« 226.

228. 231. 233. 235. 237. 238. 240. 241. 244 bi«

246. 261. 253. 254. 257. 258. 269. 270. 272.

275. 276. 280. 283. 28 1. 296. 297. 299. 301 bi«

303. 306 bi« 308. 320. 321. 324. 326. 327. 329.

330. 332. 333. 341. 347. 352. 356. 357. 359.

361. 362. 368 bi« 370. 378. 380. 382. 387. 389.

394. 396. 397. 399. 400. 409. 412. 414. 416.

418 bi« 420. 424 bi« 427. 430.431.433.434.
437. 438. 444. 445. 448. 449. 451. 454. 455.

460 bi« 462. 468. 469. 473 bi« 475. 477. 482.

485. 489. 493. 496. 504 bi« 507. 509. 512. 517.

521. 524. 532. 533. 535. 539 bi« 541.543 bi«

547. 552 bi« 555. 557. 558. 565 bi« 569. 571

bi« 573. 577. 578. 580. 583. 585 bi« 587. 589
bi* 593.595.596.598 bi« 601.604. 609. 610.
617. 619. 620. 628. 633. 635. 637. 641. 615.

648. 653. 655. 060. 663 bi* 665. 667. 668. 677.

678. 681. 683. 684. 686. 687. 689. 690. 694.

697. 703. 704. 706. 707. 709. 716. 718. 719.

721. 722. 724. 727. 731. 734. 735. 739. 741.

743 bi« 745. 751 bi« 755. 757. 761. 763. 767.

775. 786 bi* 788. »00304. 305. 307 bi«

310. 312. 313. 315. 320. 320. 328 bi« 331. 334.

335.338.340 bi« 342.344. 351. 353 bi* 360.

366. 368. 369. 372. 374. 375. 379. 381. 382.

386.388 bi« 394. 399. 401.403 bi« 405. 410.

411. 413. 416. 417. 421. 425. 426. 430. 432.

440. 443. 414. 446. 418 bi* 450. 453. 454. 456.

457. 460. 465. 460. 469. 471. 473. 475. 480.

482. 484. 487. 491. 545. 546. 549. 550. 552.

553. 563. 565. 566. 568. 570. 574. 577. 578.

582. 583. 585. 588. 590. 592. 598 bi« 601. 605.

608. 613. 616 bi« 618. 621. 623 bi* 625.631

bi* 634. 637. 039. 040. 042 bi« 645. 652. 655.

658. 659. 661. 662. 668. 671. 678. 684 bi* 686.

688. 689. 691. 695 bi« 697. 703. 707. 709. 712.

713. 715. 716. 719. 721. 723. 724. 728 bi* 733.

743. 744. 749 bi« 752. 754. 767. 770. 771. 773.

777. 779. 781 bi« 787. 790. 798. 805. 809. 810.

814 bi* 816. 818. 820. 822. 825 bi* 827.831
bi? 833.836.840.842 bis 847. 852. 857.858.
860. 863. 869. 877 bi* 882. 884. 887. 890. 892.

895. 898 bi* 901. 903. 904. 906. 907. 911. 918.

6ummt 4000 «tiicf über 400000 Dlttylr.

= 1200000 Warf.

I.il. €*. JU 50 9tt()(r.

^ l bi* 3. 5 bi» 8. 1 1 bi* 15. 18. 19. 21 bi« 40.

45 bi« 47. 49. 51 bi* 59. 63. 65 bi* 73. 75 bi* 82.

84 bi« »87. 89. 90. 92 bi« 94. 96 bi« 99. 102.

104 bi* 106. 108 bi* 111. 113.114.117.119.
120. 122. 123. 125. 126. 128 bi* 136. 139. 140.

145. 219. 220. 224 bi* 228. 230 bi« 234. 236

bi« 241. 243. 244.248 bi* 255.258.259.261.
262. 264. 265.267 bi« 269.271 bi« 274.278.

280 bis 283. 287. 290 bi* 295. 297 bi* 305.

308.310. 311. 313 bi* 322. 324. 325. 327 bi*

330. 332. 334. 335. 337. 338. 340. 342. 344 bi*

347. 349. 351 bi« 354. 357 bi« 361. 364 bi* 366.

506 bi« 509. all bi« 514. 517. 520 bi« 527.

529 bi* 531. 533. 534. 536 bi* 540. 542 bi* 546.

549 bi« 554. 556 bi* 558. 560 bi« 564. 566 bi*

575. 577. 579 bi« 583. 586 bi« 593. 595. 599 bi*

603. 606 bi* 610.612.615.678 bi« 680. 682.

683. 685 bi« 687. 689. 691 bi« 695. 697. 698.

701. 704. 705. 707. 710 bi« 714. 716. 717. 719.

721 bi* 724. 727.728. 730 bi* 732.734.735.
737.738.740 bi* 743.745 bi« 747. 749. 751.

755 bi« 765. 767. 768. 771 bi« 775. 778. 779.

781. 781 bi* 791. 931. 936 bi* 942. 944. 946

bi« 952. 954 bi* 956. 958 bi* 963. 967 bi* 969.

972 bi? 977. 979 bi* 981. 983. 985. 986. 988 bi*

991. 993. 994. 996 bi« 998. 1001. 207

bi* 211. 214 bi* 217. 219 bi* 231. 234 bi* 236.

238 bis 244. 246 bi* 248. 250 bi* 253. 255.

258 bi« 261. 263. 264. 266 bi« 270. 272 bi* 278.

281.283 bi» 289.293 bi« 295. 297. 299.300.
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302. 303. 306. 307. 19126 bis 428. 430.

433 bis 435. 439 big 441. 443. 445. 448 big

451.453 big 456. 458 big 460. 463. 464. 466

big 469. 471. 472. 475 big 480. 482. 484. 555

big 560. 562. 566. 568. 569. 572. 573. 575.

577 big 579. 581. 583 big 589. 591 big 597.

599 big 602. 674 big 677. 679 big 689. 691 big

694. 696 big 701. 705 big 708. 710 big 714.

716. 717. 719 big 726. 728.729.731. 734 big

738.741.745.748 big 756. 758 big 767. 769.

770. 772 big 776. 779. 780. 782. 783. 785. 787

bi« 791. 793. 795. 797. 799. 800. 802 big 805.

807 big 811. 813. 814. 817 big 821. 826 big

829. 833 big 835. 837 big 839. 841 big 844.

846. 848 big 854. 856. 858 big 860. 862. 864

big 867. 869 big 871. 875. 876. 878 big 882.

884. 886. 887. 889 big 901. 903 big 906.974
big 982. 984 big 991. 993. 994. 996. 998. 999.

20000. 1. 3. 5 btg7. 9 big 21. 23 big 28. 31 big 38.

114 big 119. 121. 123 big 127. 144 big 151. 154.

156. 157. 159. 100. 162. 167. 169 big 172. 174

bi? 177. 179 big 181. 183 bi? 186. 188. 191 bi?

193. 195 bi? 199. 201 big 204. 206 big 208. 21

1

bi? 214.216 bi? 226. 230. 233. 235. 236. 239

bi? 250. 255. 258. 261 big 264. 266 bi? 268.

270. 271. 273 big 276. 278. 279. 282. 285. 286.

288 big 292. 294. 296 big 300. 302 big 310. 312
ti? 316. 322. 323. 328. 330 big 347. 350. 351.

628. 630 big 632. 636 big 639. 642. 644. 647.

619 bi? 653. 656 big 658. 660. 663 big 667. 669
big 676. 680 big 682. 684 big 689. 40680
big 691. 693. 694. 697. 698. 700 big 704. 706 big

708. 710 big 714. 716 big 719. 721 big 725. 729.

733. 735. 737 big 748. 750 big 755. 758 big 760.

762 big 766. 769. 771 big 773. 775 big 777. 780.

782. 784. 786 big 800. 802 big 804. 806 big 811.

813 big 819. 821. 823. 825. 827 big 833. 835 bi«

839. 841 bi? 843. 845. 846. 848 big 859. 861 big

874. 876 big 879. 882. 885 big 893. 963 big 965.

967. 969 big 973. 975. 976. 978. 979. 982 big

984. 986. 990. 992. 993. 995 big 999. 41000
big 4. 7.8. 10 big 12. 15 big 19.21 big 24. 26.

27.29 big 33.36 big 42.44 big 51.53 big 56.

58. 59. 61. 62. 64 big 73. 75 big 77. 79. 81. 84
big 88. 90.93 big 105. 107. 121. 123. 126. 128.

129. 131 big 136. 138. 139. 142. 145. 147. 148.

150. 152. 153. 155. 156. 159 big 162. 165 big

173. 175. 176. 178 big 182. 184. 185. 187. 189
big 193. 195 big 200. 202. 205 big 209. 21 1. 213
big 223. 225 bi« 229. 233. 234. 236. 238 big 247.

249. 254 big 256. 460 big 462. 465 big 468. 470.

472 big 477. 480 big 483. 486. 488. 491. 495 big

498. 500 big 508. 510 big 521. 624 big 527. 529
big 533. 535 big 543. 545 big 552. 554. 557 big

561. 563. 564. 566 big 568. 571.576 big 583.

585 big 587. 593 big 595. 597 big 600. 603. 606

big 609. 613. 614. 618. 620 big 623. 625.629
big 638. 640 big 642. 645 big 649. 55 197

big 200. 202 big 204. 207 big 210. 212 big 216.

218. 219. 221 big 226. 228 big 231. 233. 237 bi?

254. 256. 257. 269 big 262. 264 big 276. 342 bi?

345. 347. 349. 351. 352. 354 big 358. 360. 361.

363 big 371. 373 big 383. 4 16. 448 big 458. 460.

462 big 472. 475 big 489. 491 big 496. 499 big

508. 510. 611. 513 big 515. 517 big 519. 521 bi?

538. 540 big 543. 545. 546. 548. 549. 551 bi?

553. 555. 556. 559. 561. 563 bi? 581.583 bi?

586. 588 big 593. 596 big 600. 602. 603. 607
big 631. 633 big 651. 653 big 660. 662 big 668.

670 big 673. 675. 676. 679. 681. 682. 684 bi?

690. 692. 694 big 697. 700 big 702. 704 big 706.

708 big 715. 717 big 722. 724. 725. 728 big 734.

736 big 746. 748 big 753. 755 big 758. 760. 762
big 767. 769 big 774. 776 big 780. 782 big 786.

788. 854 big 866. 868 big 870. 872. 873. 876 bi?

878. 880 bi? 885. 888. 889. 892. 893. 895 big

897. 899. 900. 902 big 905. 908 big 91 1. 914 bi«

917. 919 big 928. 930 big 933. 9.37 big 941. 913
big 945. 947 big 954. 956 big 966. 968. 970. 972.

973. 975 big 984. 986 big 995.

Stimme 2000 &tü(f über 100 000 9!t(jlv.

= 300 000 flnvf.

Lit. II. ju 95 Mthlr.

M 22247. 249 big 254. 25G. 258. 260. 264. 267.

269 big 273. 275. 276. 278 l>i? 280. 282 big 296.

299. 301 big 306. 309 big 312. 314. 316 big 319.

321.323.326 big 328. 333. 336 big 341.343.
345. 346. 349 big 355. 357. 360 big 367. 369.

370. 372 big 375. 377 big 385. 387 big 391.

394. 395. 397 big 403. 405 big 414. 416 big 418.

420 big 423. 425 big 427. 429 big 431. 433 bi?

436. 438 big 444. 446. 448. 450 big 435. 457
big 461. 463 big 468. 470. 473. 476 big 481.

484. 486 big 490. 493 big 496. 498 big 500.

504. 506 big 510. 512 big 515. 518 big 520.

801.804.809.810.812.814.816 big 823.825
big 829.831.832.834.841. 845 big 848. 850.

851. 855. 857. 858. 860 big 861. 866. 869 big

880. 883 big 885. 887 big 899. 901 big 903. 905.

906. 909. 912. 914. 916. 918. 919. 923 big 925.

927 big 935. 937 big 941. 913 big 946. 950 big

956. 83101. 103 big 109. 111. 112. 114

big 124. 126. 130. 132. 134. 135. 137. 139 ln?

141. 144 big 147. 149. 152. 154 big 156. 158
big 161. 164 big 166. 169 big 171. 174. 175.

183. 185. 187 big 189. 192. 194 big 196. 198.

201. 204. 207. 208. 210. 211. 214. 215. 225 big



227. 229 big 2:11. 233 big 235. 237 big 239.

241. 244 big 24«. 248 big 250. 252 big 256.

402.405. 25867.808.871.872.874 big

877. 879. 881. 883. 888. 889. 891. 892. 894 big

900. 902. 905 big 907. 909. 914. 915. 26201.
203 big 210. 212. 215 big 217. 219 big 221.

223 big 227. 229. 237 big 239. 242. 244. 24«
big 249. 251 big 254. 256. 258. 259. 261 big 264.

26« big 271. 273. 276.278 big 280.282.284.
28« big 288. 291. 294. 295. 297 big 299.301

big 309.311 bis 314.316.317.319. 320. 322.

323. 325. 328. 331. 332. 334 bis 338. 340.

341. 344. 346. 351. 352. 355. 356. 359. 360.

367. 368. 374 big 378. 380 big 383. 385. 386.

388 big 390. 392. 394. 395. 398 big 400. 402.

403. 405. 410 big 414. 417. 420. 421. 423 big

426. 428 big 431. 433 big 436. 438 big 443.

445. 446. 449. 451. 452. 454. 456 big 458. 461

big 467. 469. 470. 87389 big 397. 399 big

413. 418. 421. 422. 425 big 427. 429. 430. 432.

434 big 438. 440 big 442. 444 big 446. 448.

449. 451. 452. 455 big 458. 461 big 465. 467
big 469. 472 bis 474. 476. 478. 480 bis 485.

487 big 490. 493 big 498. 500 big 502. 50«.

507. 511. 512. 514. 51« big 525. 527. 528. 530
big 535. 537. 538. 540. 541. 545. 546. 548 big

552. 555 big 557. 560 big 567. 570 big 575.

578 big 581. 583. 585 big 588. 590. 592. 593.

595. 597 big 599. «03. 604. 608 big 613. 615.

617. 619 big 622. 627 big 630. 632. 634.637.
639. 641. 643 big 645. 647 big 659. 661 big 665.

667. 670. 672 bis 674. 4*398 big 401.

403 big 406. 410 big 416. 418. 419. 423 big 430.

432. 435 big 437. 440 big 444. 447 big 454.

457 big 459. 461. 466 big 474. 476 big 486.

490 big 505. 507 big 509. 511 big 517. 519

big 526. 528 big 539. 541 big 547. 549 big 552.

556. 557. 559 big 564. 566. 569 big 571. 573.

575 big 578. 581 big 585. 587 big 592. 598. 600
big 602. 604. 606 big 617. 619. 621 big 623.

626 big 629. 631 big 634. 636. 639. 642. 643.

646. 648 big 651. 654. 658 big 660. 663 big 668.

671. 40405 big 408.410 big 413.415.
417 big 419. 421. 423. 424. 427 big 431. 433.

435 big 438, 440 big 443. 445 big 447. 449.

450. 452. 456. 457. 459 big 468. 473. 476 big

488. 491 bis 497. 499. 500. 505. 507 big 509.

512. 513. 515. 516. 518. 520 big 524. 526, 528.

532. 533. 535. 536. 538. 539. 541 big 543.

545. 547. 549. 550. 689. 690. 830. 832 big

836. 838. 839. 844 big 84«. 848 big 851. 853.

854. 85«. 857. 860. 861. 863. 864. 866 big 872.

874 big 877. 879. 881. 883. 885 big 887. 889

bi? 893. 895. 897. 898. 901. 903 big 911.913.
914. 917. 919 big 923. 925 big 932. 934 big 936.

938 big 940. 942. 945 big 957. 959 big 964.

967. 971. 972. 974. 97« big 990. 992. 993. 99«.

998. 999. 50000 big 10. 12. 13. 16. 19

big 26. 28. 30. 32. 34. 36 big 44. 46 big 48. 50.

51. 53 big 62. 64 big 74. 76 big 78. 81. 82.

85. 87. 88. 90 bis 91. 68278 big 285.

287. 288. 291. 294 big 306. 308. 309. 312 bis

316. 318 big 321. 323 bis 325. 327 bis 339.

342 bis 346. 348 big 351. 354.356.357.359.
361. 362. 366. 368 big 371. 373.374.376 bis

378. 380 bis 382. 384 big 387. 389. 390. 392

bis 395. 397 bis 399. 529 bis 535. 537. 538.

541 big 543.545.646. 548. 551. 553 big 566.

568 bis 572. 575 big 578. 580. 582 big 584.

686 big 589. 591 bis 595. 597 big 606. 609
big 614. 616. 618. 620 bis 630. 632 bis 634.

637 big 642. 644 big 647. 619. 651 big 663.

743 big 752. 754. 756. 757. 760 big 766. 768

big 776. 778 big 782. 78«. 788. 790 bis 798.

801 big 810.812 big 822.824 big 833.835 bis

817. 850 big 865. 868 bis 870. 873 bis 87«.

878. 880 bis 883. 885 big 895. 897. 898. 900.

901. 904. 908 bis 91«. 923. 924. 92«. 927. 930.

933 bis 936. 938. 941 bis 943. 945. 94«. 948.

949. 951. 952. 954 bis 95«. 958 bis 964.96«
bis 973. 97« big 978. 980 big 993. «9003.
5 big 13. 15 big 19. 21 big 20.

Stimmt 1716 Stiirf über 42 900 Sltljlv.

= 128 700 Ü)lort.

2Ö t c ö c r 1) 0 1 tt tt fl

.

Ul. A. 300 Stört JU 1000 iMttjlr. übet 300 000 ditbfr.

H. IOO 9 9 500 9 9 50 OOO
C. 30 9 9 IOO 9 9 12 OOO
II. KO 9 9 300 9 9 21 OOO
t:. 200 9 9 200 9 9 40 OOO
r. 4 000 9 9 IOO 9 9 400 OOO
0. 2 000 9 9 50 9 9 100 OOO
11. 1710 9 9 25 9 9 42 900

Summe K 120 Stört über 96H90Ü «tljlt. = 2 000 700 aRfitf.

II.
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II. 3$ er seid) ui ft

bei* aus früheren Serloofungett nocfi tücfjtonbigen 3^rojentigen 6taat§fdjulbfcf>cine

»on 1 S42.

1. ViTloofituct: gfffmbiflt jum 1. 1885.

flbjiilirfrru mit JRribrXIX Är. S bi« 8

uub Slnrocifungrn jur ttbfrrbung brr SNribr XX.

Lit. F. ju lOO SRtljlr.

.4? 69918. 170893. 183052.

Lit. «. ju 50 9ttl>fr.

.4? 1*222. 80a 51150. 101.

Lit. II. JU *5 9!t()[r-

.1/ 36062.

2. Itcrloofinifl: flcfimbigt jum !. Jnmiot 1887.

tltyuürfrrn mit ftmurifungm jut ÄbJjrbung brr

3in*fd)ciurribr XX.

Lit. II. 311 «5 9Wjlr.

Jß 23905. 45086. 625.

3.

iWrloofiuijj: gcfiinbiflt jutn 1
.
3»li 1887.

tlbjulirfrrn mit 3in«frfieinen ÜRcibr XX 5Jr. 2 bi« 8

unb ttmvrifungrn jur Abhebung brr Ärityr XXI.

Lit. A. 311 flOOO 9U()[r.

J\i 20951.

Lit. F. ju lOO üttfjlr.

.4/ 07633.

Lit. «. ju 50 9W)Ir.

JH »514 . 40123. 52154.

Lit. II. ju *5 fRtljlr.

.4/ 34634.635. 36091. 51201 02301.
04010

4.

'Ltfrloofmtfl: flcfiinbiflt jurn 1. jcimiiiv 1888.

tlbjuürfrm mit 3intfdpinm JNeifjr XX 9ir. *t bi« 8

unb Vnrorifungrit jur Abhebung brr Wribr XXI.

Lit. A. JU lOOO fRtfylr.

.4? 6890 16071.

Lit. B. ju 500 9U()U.

.4? 9513. 879.

Lit. II. ju 300 ültljlr.

.4/ 4016.

Lit. K. ju «410 9Ul>[t.

.45? 13837.

Lit. Ci. ju 50 9Uf)lr.

.4? 1605. 8428 . 129.

Lit. II. ju «5 Sltfjlr.

.4? 34445.530.560. 45958. 55700 702.

56376.

5.

Ulcrloofmtfl: gtfünbigt jum 1. Juli 1888.

llbjulirfrm mit 3in«f6rinrn fHribe XX 9tr, 4 bi« 8

unb Anmrifungrn |ur Abbrbung brr SKeibr XXL

Lit. K. ju «OO Stylt.

.4? 18275.

Lit. F. ju IOO 9lty(t.

.4/ 180610. 650.

Lit. Ci. ju 50 9ltylr.

.4? 4695. 22629.

Lit. II. ju «5 9U()(t.

.4/ 3451. 13660.660 42977.

O. iPcrloofmig: fltfüubiflt jum 1 . 3<iHiicir 1889.

flbjulirfrni mit 3in«f(^rinru SKribr XX ?tr. 5 bi« 8

uub Anwrifungru jur ttbbrbung brr SHribr XXI.

Lit. A. ju fOOO Stylt.

.4? 19308. 37520

Lit. B. ju 500 9ttylt.

.4? 19735.
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Lit. F. JU tOO SRttjfr.

9

I.it. F. ju flOO 9Ul>Ir.

M 18920. 986. 117983. 152217. 162869.ja 31618.

I.it, Ci. ju 50 9lttjtr.

Jß 5168. 47379. 53177.

I.it, 1(. ju 95 9UC)Ir.

ja 924. 9721. 738. 27129. 47920.

7.

©crloofung: gcfüubigt jum 1. Juli 1889.

tlbjuli.fmi mit Tüntffyinm -'itihr XX Tlr. li bi* 8

unb Unmifungrn jut tlbbffrang brr IKti^t XXI.

Lit. B. ju 500 9ltt>lr.

ja 8521.

Lit. F. ju flOO Sltljlr.

ja 76517.

Lit. CS. ju 50 9lt()lr.

.V 3720. 49611.

Lit. IV. JU *5 Ntbir.

ja 45262. 53562. 61187.

8.

$3rrIoofung: gcfüubigt jum 1. Januar 1890.

ftbjuliefrrn mit 3in$f4)«iimi XX 9tr. 7 unb 8

mit1 ttnuxifunfloi jur <lbbfbun^ brr 9tri$e XXI.

I.it. ». JU 500 9lt()(r.

ja 91a

Lit. K. ju 900 91t()fr.

ja 21785.

Lit. F. ju fOO 9Wj(r.

ja 67941. 109696. 110943. 155118. 320.527.
18876a 185775.

I.it. II. ju 95 9Uf)(r.

Jß 36571. 63698. 65555.560.

9.

Uerloofung: gcfüubigt jum 1. Juli 1890.

Äbjuliffrm mit 3inSf<$rinrn JRri^r XX !Rt. 8 unb tlumrifun^rn

jur Slbbrbun# brr XRrilje XXL

Lit. A. ju IOOO SRtljlr.

J*i 1264.

Lit. B. ju 500 9lty(r.

ja i57oo.

I.it. Cl. JU 50
ja 11505. 27642. 50249.

Lit. II. ju 25 9{t(jlr.

ja 61401.

10.

©erloofuttg: gcfüubigt jum 1. Januar 1891.

ttbjulirfrm mit ttnrorifungrn jur tlbbrbun^ brr pindfc^rinni^r XXL.

I.it. B. ju 500 Sttljlr.

ja 10681. 685.

Lit. F. ju IOO 9U(i (r.

ja 53393. 176916. 186178.

Lit. Ci. ju 50 91t(jlr.

ja 1191. 198. 2136. 16702. 21830. 42701.

Lit. II. ju 25 9Uf)Ir.

.4? 2383. 21313. »7187. 02372.

11.

SBrrloofung: gcfüubigt jum 1. Juli 1892.

VbjuUrfrrn mit ^iitdfc^rineti Wribr XXI ?tr. 4 bis 8

unb flmvrifutnjm jur Äbbrbumj brr fttibr XXII.

I.it. A. ju IOOO 91tblr.

JYi 24115. 265.

Lit. F. ju fl041 9Ublr.

ja 95311. 1116.', 7.

Lit. CS. ju 50 91tl)[r.

ja 2952.973. 3262. 40094.192.521. 48090.
130. 523. 528.

Lit. II. ju 25 9Mlr.

ja 1272.365. 2819.693. 5134. 10919.

12.

'ilrrloofuitg: gcfüubigt jum 1. Januar 1893.

Hbjulirfrm mit 3inSf$riucii SKribr XXI 9tr. 5 bis 8

unb flmvrifungrn jur ftbbrbuuj bn ÜKrityr XXII.

Lit. F. ju 200 9(t()(r.

Ja 14831.

Lit. F. ju IOO IRtljtr.

ja 34730. 35347. 44785. 89206. 388.

168595. 188315.
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Lit. Ci. ju 50 9U()Ir.

Jtf 10789. 48084.393.595. 40937. 50355.

Lit. II. ju 85 fUthlr.

M 4164. 15300.358.558. 16002.86. «2180.
»6543.564. 4 «843. 47925. 48098.
51337.574. 65154.276. 66189.193.232.687.

13. ürrloofmig: gcfünbigt jum 1. Juli 1803.

flbjuliefrrn mit Weifte XXI Wr. 6 bis 8

unb Hmreifungfii jur Slbfyebung brr Weifjc XXII.

Lit F. 511 fOO SRtf)Ir.

JS 32568. 58873. 64357. 120692. 130677.
161906. 102001.

Lit Ci. ju 50 SRtljlr.

M 32 1 42. 202. 45312. 802. 862. 51853. 874.

959. 52008.

Lit II. ju *5 3Ufj(r.

J& 8547. »3499. 501. 502. 568. »8641. »9814.
44899. 46121.466. 56609. 65645.

11. 'L?crfoofmtg: gcfünbigt jum 1. 3muwt 1891.

?tb]«tiffrrn mit 3'n*|d)eittrn ÜRrilje XXI 9Ir. 7 unb 8

unb ftntvrifungen jur ftbljebung ber ®Kc»fye XXII.

Lit. E. ju 200 Sltfjfr.

M 8319. 691. 825.

Lit. F. ju IOO 91tlj(r.

M 123291. 502. 126728. 216092. 223092.

Lit Ci. JU 50 Dtttjlr.

M 1(8137. 207. 406. 37029. 350. 615. 616.

Lit. II. ju «5 SHtljlv.

J»/ 5906. 929. 6423. 15622.888.908.996.
17686. 18112. 25104. 33130.270.275.
282. 307. 44250. 255. 256. 45526. 512.

54053.

15. $?crIoofmtg: gcfünbigt jum 1. Jufi 1894.

Slfyuliefmt mit ^in#fc^irincn 9tcilj< XXI Wr. 8 unb ttnumfungen

jur Abhebung ber Wcifye XXII.

Lit. EL ju 200 Sitfilr.

Lit F. ju IOO JNtblr.

J»/ 84058. 130942. 131415. 132328. 329.

133896. 156378.415. 158162.429.431.432.
201105. 788.

Lit. G. ju 50 Sltljtr.

M 12125. 31055. 81 1.

Lit. II. ju 25 Sftfjir.

A? 8179. 200. 31763.

16. SPcrfoofung: gcfünbigt jum 1. Januar 1895.

Abjulirfern mit ftmorifungen $ur Abhebung brr 3in*fd)einrfitfe XXII.

Lit. I». ju 3041 SKtljlr.

8194.

Lit. F. ju IOO SltOlr.

Jfi 12981. 21331.408. 54672. 92331.401.
101909. 103536.

Lit G. ju 50 9itf>fr.

J& 29082. 133. 34953. 85065. 157. 255. 331.
850. 896.

Lit II. ju 25 9ttt)lr.

M 182.238.411. 10262. 352. 569. 30500 .

33713.771. 34215. 40381. 61885.
63101. 228. 248. 04170. 171. 177. 228.

17. i&rrfoofttttg*. gcfünbigt jum 1. 3«l< 1895.

Afyulirfen» mit ainSfdjrinrn Mrilje XXII Wr. 2 bis 8

unb Amueifungen jur Abhebung bcr SHeifye XXIII.

Lit A. ju 1600 tttljlr.

M 50224. 2 15. 812. 881. 943. 9 1 4.

Lit. IS. ju 500 Dttfjfr.

J\r 1547. 603. 615. 872. 875. 886. 3267. 990.

Lit. C. ju 400 9ttfi(r.

M 1552. 3416.463. 9517.

Lit. I». ju 300 Ktfjlr.

J\£ 224. 272. 296. 790. 859.

Lit. E. ju 200 JRtfjfr.

JSs 9353. 590. 13(818. 99. 133. 134. 569. 609. 670.

695. 18197. 547. 570. 19061. 183.
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Lit. F. ju «OO SHtrjIr.

M 4136. 170. 477. 491. 507. 508. 517. 727. 758.759.
794. 795. 815. 850. 857. 907. 926. 5008. 25. 157.

1 95. 328. 332. 509. 598. 636. 18070. 84. 1 22.

1 90. 203. 225. 245. 658. 770. 781. 19076. 111.

122. 125. 198. 223. 269. 286. 353. 466. 479. 505.

506. 526. 570. 588. «8019. 51. 77. 105. 108.

200. 211. 487. 579. 677. 699. 719. 768. 769. 771.

919. 958.978.991. «9026. 33. 46.52. 77. 162.

163. 235. 246. 274. 275. 314. 318. 465. 108764.
800. 8,58. 109034. 128. 221. 224. 270. 353. 465.

823. 902. 921. 10-1023. 621. 656. 61.0. 661. 674.

188997 bi« 999. 183000. 213. 218. 219. 308.

311. 365. 388. 479. 481. 501. 613. 680. 769. 772.

800.818.821. 87 1. 889i 914.960. 184245. 277.

283. 338. 452. 539. 541. 147362. 389 41 1.

560. 578. 585. 586. 594. 612. 630. 655. 666. 738.

148093. 125. 140. 149. 223. 303. 307. 356. 865.

902.938. 158964. 153064. 269. 309. 310.

311. 366. 574. 682. 870. 953. 154026.

Lit. Ci. j» 50 SRtljlr.

Jii 14018. 76. 176. 196. 198. 199. 372.376. 447.452.
460. 499. 502. 507. 516. 573. 580. 594. 613. 615.

659. 664. 670. 679. 752. 753. 796. 888. 916. 919.

946. 963. 964. 983. 99 t. 15006.9. 80837.
839. 315. 847. 852. 854. 883. 891. 911. 915. 919.

921. 922. 9 t 4. 951. 962. 87040. 45. 73. 99. 1 1 7.

122. 233. 234. 311. 317. 321. 483. 481. 508. 546.

556. 570. 853. 857. 892. 85995. 3« 125.

87. 90. 118. 193. 216. 256. 272. 291. 298. 306. 307.

327. 329. 335. 319. 358. 391. 422. 521. 547. 577.

587. 589. 597. 6 1 1. 656. 88808. 843. 853. 871.

88 1. 894. 940. 957. 3901.5. 32. 34. 58. 71. 159.

1 77. 201. 303 bi» 305. 329. 359. 102. 503. 501. 509.

510. 518. .560. 567.

Lit. IV. ju 83

M 4702. 767. 8112. Hi 19. 825. 995. 60 1 9. 52. 53. 59.

93. 7218. 253. 280. 286. 292. 325. 330. 358. 36 1.

365. 395. 406. 452. 11112. 161. 165. 180. 210.

252. 279. 281. 290. 306. 316. 331. 372. 392. 405.

14474. 480. 493. 51 7. 528. 552. 556. 558. 565. .581.

592. 596. 639. 668. 671. 8 1 1. 852. 861. 18941.
19027. 37. 39. 95. 108. 131. 32779. 789. 800.

802. 803. 814. 850. 854. 856. 87». 882. 885. 908.

910.916. 33050. 38105. 129. 182.-200.495.

515. 563. 576. 580. 635. 4 1879. 909. 912. 938.

949. 950. 968. 992. 420 1 1 . 62. 76. 366. 50765.
787. 7!«. 936. 948. 959. 983. 995. 61030. 17. 53.

81. 217. 220. 232. 2 11. 263. 272. 52602. 607.

926. 927. 940. 91.6. 53172. 331. 343. 371. 376.

58590. 604. 633. 726. 798. 829 59826. 841.

855. 873. 900. 917. 60156. 180. 214. 231.

«8675. 685. 688. 705. 720. 72 1. 729. 740.

18. Ißerloofung: gttüubigt jum 1. 3<nut<ir 1896.

Ubjulirfroi mit Net&c XXII *Rr. 3 frit 8

unb tUuwifunflfu jut trr SRcifye XXUL

Lit. A. ju 14100 Sttfjlr.

JU 18779. 792. 912. 19217. 28267.268.902.
29010. 357. 614. 918. 30557. 558.

Lit. B. ju 500 fttljlr.

M 14672. 722. 870.

Lit. C. ju 400 9üf)[r.

1808. 829. 832. 811. 2567. 581.

Lit. II. ju SO» 9?tfj(r.

.,1/ 2338. 859. 8128. 129. 116. 175.211.272. 282.

Lit. R. ju 200 9U()(r.

JSi #223. 275. 285. 322. 478. 484. 466. 4636.
5186. 135. 266. 287. 304. 31)4.

Lit. F. ju lOO 31l()lr.

M 94. 103.115. 125. 139. 181. 186. 187. 202. 245. 263.

341. 343. 363, 395. 406. 465. 800. 882. 910. 923.
981. 1016. 90. 103. 131. 137. 141. 146. 156. 172.

184. 191. 196. 215. 216. 220. 546. 552. 551. 580.

637. 646. 682. 737. 738. 747. 748. 10361. 362.

378. 381. 387. 390. 400. 4 14. 418. 431. 451. .510.

544. 11167. 170. 245. 312. 323. 334. 359. 361.

366.410. 144.536.540.550.579.611.642 bi« 645.

670. 702. 708. 727. 761. 783. 785. 793. 807. 809.

8 12. 927. 12006. 1 1 0. 19625. 647. 65

1

678. 710. 719. 740. 749. 786. 797. 8IK). 838. 853.

860. 881. 920. 937. 975. 977. 20006. 56. 57. 108.

115. 127. 201. 224. 235. 287. 313. 327. 340. 311.

368. 379. 436. 448. 454. 475. 481. 500. 528. 556.

581. 583. 611. 615. 632. 646. 702. 762. 823. 810.

22463.507. 528.529. 559. 578.629. 672.706. 716.

739. 792. 816. 817. 874. 883. 893. 906. 919.

23562. 571. 60.5. 612. 618. 652. 769. 832. 842. 922.

926. 927. 953. 956. 24010. 29. 3.54. 4 1 3. 4 ,50.

451. 73088.93. 106. 113. 11.3. 183 bi« 186.

703 bi« 705. 726. 732. 766. 81.5. 843. 863. 861. 935.

939 bi« 942.944. 740.51.201.207.228.230.
352. 378. 383. 398. 436. 457. 465. 516. 583. 586.

587. 604. 709. 7.50. 75055.71.91.97. 170195.
51 7. 561. 620. 62.5. 992. 171009. 32. 98. 129.

134. 136. 211. 221. 2.58. 303. 487. 492. 495. 496.

536. 537. 552. 571. 614. 626. 632. 691. 699. 729.

730. 738. 753. 760. 811. 819. 838. 853. 870. 872
901. 9.52. 960. 173888. 894. 902. 91 1. 94 1. 956
969. 980. 171009. 337 bi» 339. 375. 391. 426
435. 588. 657. 66.5. 669. 705. 760. 772. 783. 832
896. 897. 912. 929. 968. 969. 175007. 37. 5a 72
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946. «13007. 11. 22. 38. 4.
r
>. 54. 82. 121. 124.

1.36. 157. 161. 177. 223. 260. 307. 319. 351. 362.
379. 380. 387. 403. 429. 432. 433. 447. 465. 483.
484. 495. 516. 530. 533. 582. 583. 657. 663. 681.
703. 717. 747. 748.753. 771. 780. 793. 803. 817.
820 bi« 823. 834 bi» 838. 856.883.886.888.911.
913. 969. 982. 984. 214004. 6. 24. 31. 49. 91. 467.
490. 513. 526. 565. 610. 612. 648. 649. 651. 664.

Lit. CS. ju 50 3tth(r.M 3794. 806. 81«. 956. 957. 970. 972. 974. 981. 982.
986. 996. 4001. 19. 20. 33. 53. 58.63. 72. 73. 80.

86.89. 152. 157. 163. 166. 169. 18V 190. 208. 212.
218. 219. 225. 227. 229. 232. 233. 243. 252. 260.
262. 270. 310. 5:46. 511. 544. 549. 553. 560. 504.
574. 583. 599. 604. 616. 622. 627. 640 bi» 6 42.

664 bi» 666. 782. 798. 81 7. 819. 834. 842. 843. 989.
996. 5004. 22. 25. 27. 28. 35. 43 bi» 45. 63. 72.

73. 75. 15027. 30. 36. 50 bi» 52. 60. 68. 71. 79.

81. 84. 88. 162. 171. 175. 177. 179. 183. 192. 196.

197. 205. 212. 219. 22a 229. 234 bi* 237. 240 bi»

243. 323. 335. 339. 342. 313. 348. 3.50. 361. 364.

365. 372. .178. 415. 417. 426. 431. 436. 454. 460.

472. 473. 477. 488. 501. 513. 516. 531. 535. 5391

542. 547. 500. 503. 576. 667. 67a 677. 678. 682.
692. 703. 705. 707. 711. 712. 719. 726. 727. 801.

810. 811. 817. 825. 838. 839. 841. 845. 858. 861.
870. 875. 887. 892. 899. 902. 907. 909. 910. 925.
927. 929. 16012. 15. 21. 26. 32. 34.35. .51,

21698.7(8). 71.3. 723. 732. 733. 716. 749 bi» 751.

41726. 711. 742. 753. 7.58. 812. 8.51 bi» 853. 867.

868. 870. 880. 884. 887. 891. 97.3. 977. 980.

42001.4.7. 16. .36 bi* 39. 19.3. 19.5. 2(8). 210. 21 1.

213. 216. 230. 244. 248. 252. 49.3. 500. 50.5. 511.

522 bi» 525. 531. 537. 5 1 1. 54.5. 566. 584. 599. 6(8).

604. 616. 618. 627. 629. 708. 764. 770. 771. 789.

79.3. 798. 845. 837. 816. 8.53. 856. 861. 84.3. 868.

889. 907. 909. 920. 921. 935. 937. 911. 953. 965.

I.it. H. ju «5 «Kthlr.

1803 bi» 806. 810. 818.819. 82.3. 827. 831. 811.

842. 846. 850. 851. 855. 856. 858. 867. 874. 878.

887. 889. 890. 899. 904. 911. 913. 922. 923. 927.
9.31. 934. 937. 941. 943. 9 41. 950. 953. 958. 959.
2111. 113. 127. 138. 147. 149. 150. 1.51. 156. 167.

178. 179. 201. 203. 6580. 585. 587. 596. 598.
605. 608. () 15. 629. 633 bi» 635. 638. 616 bi» 6.50.

661. 664. 668. 672. 67.3. 686. 689. 690. 695. 71 1.

716. 719. 722. 7.34. 747. 759. 768. 774. 781. 79H.

802. 8ia 814. 816. 818. 11682.687 bi» 689.

699. 701. 702. 707. 718. 720. 732. 746 bi« 748. 777.

12059. 66. 80. 100. 102. 108. 114. 115. 119. 1.38.

110. 165. 181. 193. 763. 775. 779. 780. 782. 790.

791. 18157. 160. 161. 163. 172. 179. 186. 191.

200. 202. 210. 234. 235. 257. 258. 263. 270. 271.
276. 282. 295. 308 bi» 310. .31.3. 318. .320 bi« 322.

23969. 971. 975. 983. 985. 994. 24001. 1.3. 15.

16. 20. 29. 30. 42. (8). (.4 bi« 66. 68. 72. 74. 76. 92.

94.96. 104. 112. 122 bi» 126. 133. 136. 166. 17<).

178. 193. 19.5. 201. 202. 216. 217. 227. 26748.
750. 2731 4. 321. 332. .340. 483. 484. 494. 500.
501. 509. 511. 516. 517. 522. 526. 527. 534. 5.36.

537. 543. 5781 bi« 552. 573. 579. 581. 586. 587. 590.

598. 60 1. 610. 61 1. 28026. 30. 32. 33. 44. 50.

51. 56. 59. 61. 68. 71. 74. 82. 91. 97. 99. 258. 266.

271. 37676. 686. 687. 691. 703 bi» 705. 707.

712. 722. 7:18. 739. 741. 749. 761. 762. 769. 775.

777. 780. 781. 795 bi* 800. 811. 813. 811. 819. 8.31.

836. 838. 818. 860. 868. 871. 877. 879. 881. 887.

890. 89-2. 895. 918. 920. 38072. 75. 81. 5036«.
369. 378. 383. 386. 391. 395. 4(8). 107. 111. 421.

423. 425. 426. 428. 430. 431. 435. 4.36. 412. 450.
451. 461. 462. 473. 492. 506. 511 . 519. 523. 669.

682. 687. 691. 7(8). 717. 719. 734. 740. 750. 752.

756. 51874.875 901.914. 52054.55.
67. 68. 71 bi» 73. 76. 77. 83. 87. 92 bi* 94. 96. 99.

10.3. 106. 110. 112. 115. 116. 121. 127. 146. 151.

160. 164. 184. 211. 213. 216. 224. 231. 235. 244.

252. 00810. 813. 823. 827. 811.851. 866. 871.

881. 883. 891. 895. 9(8). 903. 907. 9(8). 925. 933.

935. 953. 961. 973. 975. 983. 986. 993. 995. 997.

67(8)1. 7. 30. 41. 57. 69. 71. 75. 77. 79. 84. 91.

96 bi« 98. 110. 113. 120. 126. 132. 150. 151.167.

170. 178. 180. 193. 191. 360. 367.

III. 23ev5eid)ttift
bet auS SSevloofungen unb SJtcftfunbigungcn ued) ri’icffMnbigen

Scbulbbcrfcbreibungm bcr Staatsanleihen bon 1850, 1853, 1853, 1863,
1868A unb ber Staate *^3rAmten*?lnleif>e bon 1855.

a. Staatsanleihe botn %abxc 1850.

14. fKrrtoofung: gtfünbigt jum 1. April 1881.

Lil. D. ju iOO M 3220.

17. SBcrloofuitg: gtfünbigt jum 1. April 1883.

Lit. C. ju 20O9l(l>U. ^4? 551 1.

20. tKrrloofmig: gtfünbigt jum 1. Oftobtr 1884.

flbjultefrnt mit 3in6f<f}einrn ?teitie IX 9?r. 5 bifl 8
unb Unwifunß jut tlbtj<buna b*r Steife X.

Lit. C. ju 200 Jki 12440.

22. SBerloofuttg: gtfünbigt jum 1. Oftoütr 1885.

Lit. C. ju 200 Jltfjlt. JV 16966.
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23. Ülrrloofiutg: gcfönbißt jum 1. Apvif 1886.

LH. 1). ju 10« <RU}(t. Jtt 10262.

20. 'Hrrloofuttg: gcFüubigt jum 1. Oftober 1887.

lJr. O. ju 200 »tfctr. Jtl 7123. 11414.

Qenton abjuliefcm 7123 mit 3iu«f<fjttncii SRfi^f X 9lr. 3 bi« 5.

b. Staatsanleihe uom 3abve 1852.

20. ^crloofiutg: gefünbigt jum 1. April 1885.

Lit. D. JU 100 SRtylr. Jl/ 4427.

21. l&erloojung: gefünbigt jum 1. Oftober 1885.

I.it. C. ju 200 SRtljfr. . 4? 4339.

Lit. D. ju 100 Stylt. Jtö 13736.

23. ^Irrloofntig: gefünbigt jum 1. Oftober 1886.

91 bjtilicfcm mit ttmueifuugai jur flbbebung bet 3iii«filjeinrfibc X.

Lit. C. ju 200 SRtyCt. Jtä 2571. 572.

24. SScrfoofttitg: gefünbigt jnnt 1. April 1887.

I.it. 1). ju 10O Sttytr. JS? 5769.

27. $>erloofuitg: gefünbigt jum 1. Oftober 1888.

Lit. B. ju 500 Sttylr. .4/ 1200.

Lit. D. ju 101» Sttytr. .4? 10014. 13388.

Cäixmi «I'juütfftn JU 13583 mit JuiJfittinrn 5f<U)t X
?!t. 5 bij 7.

tHrftfönbigmig jum 1. Oftober 1889.

ttbjiiliefrrn mit 3'bIW**« X 9tr. 7.

Lit. D. ju 100 Stylt. J\i 15927.

c. Staatsanleihe Hont 3ab« 1853.

10 . SScrloofnng: gefünbigt jum 1. April 1888.

Lit. 1». ju 100 9ity(r, Jl? 2659.

17. 'llcrloot’iitig: gefünbigt jum 1. Offober 1888.

Lit. 1>. ju 100 Stylr. .4? 3995.

fficftfiiitbigiiug jum 1. Oftober 1889.

tlbjiifiefmi mit Bitiwlfnng jtit «i'Mning t<r giulfdjrintei^e X.

Lit. 1). ju lOO Sltgir. JYi 133.

<1. Staatsanleihe turnt 3*»bve 1802.

tlirftfüitbigmig jum 1. Oftober 1889.

Lit. 1). ju lOO SRtytr. .4? II 17. 5091.

c. Staatsanleihe botn 3ahve 1868A.

8. SJcrloofitttg: gefünbigt jum 1. 3“ 1 ' 1885.

9tbjuliefeni mit ?inSfcbeiiitn 9teib« V 9tr. 4 bil 8 unb ttmoeifiing

jur ftbbrbung bet 9letb« VL

Lit. E. ju 50 SRtylr JSi 40

SNcftfiiubigung jum 1.3anuar 1895.

Lit. K. ju 50 Sitylr. JKi 641.

f. StaatsPrämien* Anleihe bom

3ahre 1855.

17. ©crloofuttg: gefünbigt jum 1. April 1872.

flbjuliefem mit 3in*fdK',mi HI Wr. I W4 8 unb Vnwftfumj

18. Stcrloofung: gefünbigt jum 1. April 1873.

Äbjuliefem mit 3m#f4rinen Dieibe 111 9tr. 2 bi« 8 «mb flnweifun^

von Serie 320.

10. $}rrloofung: gefünbigt jum 1, April 1874.

ttbjulieftrn mit 3«it9f^eiuen Steife III 9lr. 3 bi« 8 unb flnweifumj

Von Serie 232.

22. Skrloofmtg: gefünbigt jum 1. April 1877.

Vtbjiiliefem mit 3 l>t«fci}einfn Neibe III 31t. 6 bi« 8 unb 9tniwtfungni

von Serie 34.615.

21. fBrrloofiinft: gefünbigt jum 1. April 1879.

9tbjulirfeni mit Steify* III 91t. 8 unb tlmocifung

von Serie 1443.

28. Hcrlooftutg: gefünbigt jum 1. April 1883.

Hbjuiiefrnt mit 3»nfffd^einm JHetye IV ütr. 4 bi« 8 uub Ämoeifungen

von Serie 333.876.

30. itfcrloofuitg: gefünbigt jum 1. April 1885.

9lbjuliefem mit ^inSf^finen 9leitye IV
f

9tr. 6 bi« 8 unb 9tmreifmigen

von Serie 682. 1031.319.

31. fUcrloofnttfj: gefünbigt jttm 1. April 1886.

tübjutiefrm mit SinSf^eiuen JHetye IV SRr. 7 unb 8 uebjt 9tmori|ungcit

von Serie 26. 1127.

32. Sortoofiuig: gefünbigt jum 1. April 1887.

mit giuef.ttfin IV 5!r. 8 nnfc ttnmrifmtg

oon Serie 815.

von Serie 1133.
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33. tUcrfppfuttg: gefünbigt jum 1. 9Cprit 1888.

tlbjuUefmt mit 3inftfdjrinen SRri^r V 9tr. 1 Ui« 7

t*on Serie 758. 1123.

34. IScrlppfuttg: gtfünbigt jum 1. Jfpril 1889.

Ubjiilitftrn mit 3ni*j<t)titifn Stiljf V Sr. 2 bis 7

ton Serie 235.456.616.651.906.

35. 9.1ctloofmtg: gtfünbigt juiu 1. Jipril 1890.

ftbjutitfern mit 3*n#f<^finen SKtilje V Ult. 3 bit 7

uoit Serie 955.

36. IBcrloofung: gtfünbigt jum 1. Jlpril 1891.

flbjuliefern mit 3i«8Wf *nfn SReifj* V ?lr. 4 bi$ 7

*en Serie 407. 635. 691. 866. 893. 1466.

37. ücrloofmtg: gtfünbigt jum 1. Stpril 1892.

tlbjulicfem mit 3in$fdjeinrn 9lei{je V Ult. 5 bis 7

ton Serie 90. 854. 11 62. 25a 343. 459.

38. sCfrlopfung: gtfünbigt jum 1. Hpril 1893.

Mbjulirftnt mit 3int[djmini üiriijr V Sr. 6 unb 7

von Strie 3 1 7. 508. 619. 852. 101 1. 48. 78. 156. 225.

3-12. 368.

3». $?d-(oofttng: gtfünbigt jum 1. Slpril 1894.

ttbjulirftm mit 3m4f$cinrn iHfibr V Sr. 7

von Snit 73. 127. 1 10. 185. 486. 536. 611. 679. 867. 911.

1002. 12. 137. 161. 202. 298. 462.

40. ^crloofttng (9‘ftjlfünbignng): gefünbigt

jnm 1. Slpril 1895.

von Strie 13. 17. 37. 46. 91. 97. 270. 278. 307. 501. 564.

576. 582. 721. 731. 763. 792. 865. 929. 1007. 51.

101. 113. 153. 231. 285. 330. 338.381. 430. 437. 478.

500.

IV. 23e?3eid[)!ttf$

bei auä früheren SSerloofuitgcn unb Slcjlftmbigimgen noefi vütfjtönbigen Stur* unb

UlcumArfifcftcn ©cfwlbbcrfcbrcilnmgcn.

a. ÄurmArfifcfie ©cbulböerfdjreibunoen.

11. ißrrloofmtg: gefünbigt jum 1. DloPtmbtr 1890.

iU’juIirfirn mit 3in*fd)tinrn Sti^t XIII Sr. 7 unb 8 nebfi Hnroeifung

jur SU'&ebung btt Steife XIV.

Lit. F. tu 100 Stblt. .4/ 143.

13. ®crloofung: gefünbigt jum 1. 91oPtmbtt 1891.

Mbjiitiefem mit Änweifungen jur Abhebung ber 3indfd}finrci^< XIV.

Lit. A. ju 1000 Ultblr. Jtä 3752. 754.

20. 'llcrlopfmtg: gtfünbigt jum 1. SKai 1895.

Sbjulitftrn mit pin-3fd>rinru IHtibt XIV Sr. 8

Lit. G. ju 50 9U$lr. JM 2051.

iHeftfiutbigmig 311111 1. 91owmbtr 1895.

Lit. B. ju 500 Stf)ir. J/i 88.

Lit. G. ju 50 intijlt. JW 50. 103. 1294. 633.

b. UleumArfifdjc ©cbulbberfcfyveibmtgcn.

7. ®erIopfuitg: gefünbigt 311m 1. 3nli 1891.

flbjulieftrn mit ?lmwifung jur ttbbrbung ber 3iu8)cfinnrd^e XIV.

Lit. E. ju 200 SRtfytr. Jb/ 184.

Wcftfünbigmtg 311m 1. 3ttli 1892.

Lit. F. ju 100 Ktfjlr. Jtf 3.50

V. SRürfftAnbige ©tanunaftie ber 2Äünfter*£flinmer Gifenbabn.

11. ©crlpofltng: gtfünbigt 3
ttm 1. 3onnat 1881. H&julitftm mit 3inS|cI}finen StiljeVU Sr. r> I>i( 8 unb Hnwtifung.

JH 3906 übet IOO SU&tt.
V|. ÜJ c r J e i cfy tt i ft
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VI. $8 crjctrfjuifj

beteiligen Sdnilbtoerfduciluingen bev fonfolibtriett 4 l
/2Vro^c»,^flc,i

mtlctfjc, (i'dd'c noch nicht jum ilintaufdi gegen Skrfchreibungen bet fonfolibirten

4prcjentigen Staatsanleihe eingereidit tvorben finb.

(ffitfrj Dem 4. OTärj 1885 — 6. S. 3. 55 — uub birtfcitijjt Qrlaniitmoi^ung «cm 1. 3tV’t(int« 1885.)

m. flbjulicfcrn mit ^iuffcfccinfll ?ir,bf IV Sr. 8 unb flmrrifuitjm.

Lit. D. ju 200 9ttf)tt. M 26721. 50963.

Lit. B. ju 10O ÜRtfjtr. Jti 85756. 93179.

Lit. V. ju 50 SRt^tr. J>i 7988. 24378. S4568.

Lit. N. ju 1000 2Ratf. JM 0869.

Lit. K. ju 500 SKurf. *4/ 5638. 15101. 26005.

I>. Ülbjulicfrrn ebne jinbfriuinc unb cbrtt fliiivcifuitgm

Lit. B. ju lOOO SHtblr. .4/ 3894. 895. 8109. 1 10.

9554. 18746. 747. 23378 bi* 383.

26470. 06506.

.£>nupt9crn»a(tutiß bet Staatöfcfjulbcn.

üföfrUfct.

rtiin, grUutft m Itt StrubMtiidnri.
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Lit. D. ju 200 Mt^lt. .4/ 4446. 53380. 56355.
02114.

Lit. E. ju 100 Jttfjh. .Xi 15093. 28834. 34300.
813. 38752. 55773. 02283.573.
73526. 78053. 85958. 08126.
101161. 162. 103776. 100400.
107956. 110095.

Lit. F. ju 50 SHtblr. Jft 15273. 16223. 22528.
529. 25351. 26372. 31088. 233.

41942.

Lit. L. ju 300 Warf. .4? 39t. 9228.229. 12243.
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Sdjttlwrgrbnuttflgblfltt

Beilage jum Amtsblatt ber «Rdntgltc&en Regierung gu ©afiel*

J\§' 4. Huägtgfbtn 9Sittwod> btn 7. Oftobec 1896*

14.

E» ift ccn nnferen Departement» • @$ulrätfjeit

Bei ihren SRemfiotten bte SPaBrneBmung gemalt »orten,

baß bte RlaffenbutBer (ileBrbericBte), »eiche all 31a«B*

tteifung ber crlebigten UnterricS>t#|toffe bienen (ollen,

nidjt in allen Spulen forgfältig unb ortnung«m4ßig

geführt werben, Einerfeit» gefc^e^ett bie Eintragungen

nnr ade 14 Sage ober monat»»eife, anbererfeitt futb

biefelben ju allgemein gehalten unb befdjtönfen fich,

in ©Überholung ber oorgebrmften SRnbrtf, auf bie

Biege Angabe bet gache«, anftatt eine bejtimmte

9?a<B»eifung bet in bem betreffenben gab^e »irflUB

«rlebigten ©toffet ju geben.

ffiir ertnen baBer Bietburd? golgenbet an:

1. Die Pintrügungen in bat RlaffenbucB (Sehr*

bericht ) Baben »ScBentlicB ju erfolgen unb jmar fpäte*

ftent am ©(Bluffe ber ©ocBt.

2. Der Stoff ift genau eitnutragen, fo ba§ erficBtlicB

toitb, roel<Be btbltfcBe ®efchicB<«", lieber u. f. m.,

Sefeftüde, ErjäBlungen, naturtunbtichen Sefdjreibungen,

GBetäle, Belftlieber u. f. ». beBanbelt »orten finb.

Allgemeine Angaben bürfen nhegenb, and) nicht im

btecBnen, 3*' (B I'tn * Junten unb in ber Sprachlehre

gebutbet »erben.

3. Sei benfenigen Wegenftänben unb Älaffen , in

benen 2 ober 3 Abthellungen befonbert unterri<Btet

»erben, ift ber bur«Bgenommene ©toff in ber £>aupt*

tubril, j. ©, „Sefen" ober „Hennen" unter 1, 2, 3

für bie einzelnen Abheilungen unb in befouberen

©patten einjutragen.

4. Dat RlaffenbucB ift mit ©eitenjaBlen jn oer>

feBen, über ber Jabelle ift fortlanfenb bat 3aJBr an*

jugeben, in »el<Bem bet eingetragene ©toff beBanbelt

»orten ift

Die Herren ßelalfcBulinfpettoren bej». bie Herren

Stettoren ober §anptleBrer ftnb für bie regelmäßige

unb forgfältige gfiBtun8 tiefer Sßüdjtx rerant»ortli<B

unb B“ben ft<B baBer ben ber angemeffenen Ein*

ri(Btung unb bet Boliftänbigleit berfelben, fo oft alt

nätBig, ju überjengen. Die Herren ÄreitfcBulin*

fpeftoren Baben in ben fährlicBeu ©iftlationtbericBten

unter A. 12 gn Bemerten, ob unferer oorfteBenben

Ancrtnung überall entfprotBen ift (B. IMS».)

Eafjel am 8. ©eptember 1896.

ftbniglitBe Regierung,
ABtBeilung für RircBeu* unb ©(BulfatBen.

15.

3n ber Aunboertügung bem 9, 3anuar b. 3.

B. 15364 (abgebrudt im bietjährlgen ©<Bulbtrortnungt*

Blatt SRr. 2 @, 5) finb bejflglicB bet für bie Auf*
nabme ber ftinber in bie ©<Bule maßgebenben Jerminet
©eftimmungen getroffen, bie burtB ein ©erfeben nnr

ben ecangeliftBen Werten RreitfcBulinfpettoren jnrSt*
aeßtung mitgctßeilt »orten ftnb. ©tr feBen nnt baBer

beranlaßt jn erflären, baß na<B ben in ber ©eTfügtmg
autgefprotBenen ®runbfäpen auch bei ber erften Auf»

naBme IatBoiifcBer Rtnber in bie ©tBuie Der (obren

»erben fou, unb erfntBen bie !atBo!if(Ben Herren

RreitfcBulinfpeltoren Biernacß bie $errtn Ortefcßnl*

Infpeltoren mit Anmetfung ju berfehen. (j. B. 9h. 4657.)

Gaffel am 13. April 1896.

RüniglicBe SRegiernng,
Abteilung für Sireben* unb ©öbulfacBen.

An bi« Ä6irtglid)cn l’anbtätb«, btt tatboTtfibm Jhti»fi5uflnfp«ttoren

unb bu ©tODtfdiulbepiitatumen bet 9ttgierung4b<gutS.

16. 3n bem 83erläge oon gertinaub ^irt’t Röntg*

lieber Unreerfitätf * unb 83erlagtbmBBanblung in Söretlau

ift fürglicB erfebienen:

Die jmeite ©olftfcßnlleßrerprüfung.
Eine $anbreicBung für ©rüfenbe unb Prüflinge. 3ttm

©eften bet Beftalotjioereint ber Prcbinj ©aebfen
Berautgegeben ton ftr. griefe, Prcrinjtal* ScBulratB.

Da» ©utB gerfäHt in 3 AbftBnitte. Der elfte

Abf<Bnitt baubeit oon her ©oTbertihutg auf bie jtteite

©olftftBuilebrerprüfnng ; ber jmeite bon ber Prüfung
felbft; ber britte enthält pritfungtaufgaben (»eit über

2000 ).

8Bir empfeBlen btefet ffiert jnr AnfcBaffung für

bie 9tBrer umfomeBr, alt troß aller ©eftimmungen,

Etlaffe unb Erläuterungen fetbft in ben junätbft be*

tBeiiigten Rreifen über bat ffiefen unb bte ©ebentung

ber jmeiten Prüfung erfaBrungtgemäß no<B immer
bte! Unflarßtit B«rfcBt. (B. ltUL)

Gaffel am 1. September 1896.

Röniglicße iRtgierung,
Abtbeitung für RtrtBen» unb S^ulfatBen.

17. Aut ben auf bie Aunboerfügung uom 26. 3uni

b.3. — Pi. b. g. A. «r. 6312/«. b. 3. IL 7191 —
ermatteten ©ertcBten Baben »ir erfeBen, baß bie poltgei*

tidße Ueber»a<Bnng ber fogenanaten 3teBtinber in faft

allen 8anbettBeilen bnttB polijeioerorbnungen geregelt

ift, bie alt Aitertgrenje für btt UebermacBung btn

ABftBlnß bet fecüften 2ebentjaBret feftfeßen. *Ra<B

»ieberBotter Erwägung bermägtn »ht, in Ueberetn*

ftimmnng mit ber in ber «eBrgaBl ber ©trifte ber*

tretenen Auffaffung, ein ©tbürfniß, bie Aitertgrenje
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weiter Ijinaafpfefeen, nic^t anjuerfennen unb beßintmen

beebalb hiermit, ba§ e« btt jenen Borfdjrißen ju be*

Wcnben bat.

ÜRtt ber ©eßenbung be« fctbfte« ?eben«jahte« pflegt

ber ©chulbefucb tu beginnen unb bon biefem 3t > tpantte

ob wetten an ©teile ber ©olijei ble Schrer bie lieber*

ttatj)ung ber 3ie6*inber auSjuüben haben. Oft ba«
Ktnb förprrttcb ober getftig smoabrloft , fo fann ba«
ben gestern bet einiger Aufmerffamleit nicht berbergen

bleiben, unb biefe ftnb alSbann onpflicbtet, [ich bie

Abfteßung te« Uebetßanbc« angelegen fein ju laffen.

©eilten fte fyierju nicht feibft im ©tanbe fein, ober

foßte ihre perfönlidhe Gitnoirlung auf bie ©ßegeeltern

ju fernem ffirfclge führen, fo hoben fte bte ©ernacb*

lüffigung bem ©ormunbe, bttn ©aifenrathe ober ber

©olijeibehfirbe anjmeigen, bamit oon bort au« Abbülfe

gefchafft werbe. Uebrigen« werben in ber Siegel Bor»
münber mtb ©aifenrätbe fchon an« eigenem Antrieb«

ben f<h«i!|?fli<htigen 3tehlinbern ert)5tjte Aufmerffamleit

juwenben nnb fte eor ©ernaehlüfftgnngen wirffam ju

(«hühen fucfie«. (SJt. ». a. H. M. 29t7/9t. b. 3. II. 2852.)

Bertm am 20. (Wat 1896.

Der fKinifter ber geißlicben, Unter- Der (Rhtißer

rieht«- unb SWebijinal - Angelegenheiten, be* 3nnern.

Om Aufträge : 3m Aufträge:

©artfeh. jjaafe.
Kn ben Jffniatiitcn Äegiening«-?rifibmtm, tSiiftidjcn (Mffintttt

Cbet-ihejtetungitatb, '§tirn ®taren ©airon b’$auffon=
»Ule, ^o^gebotat, in (5affet.

©crfteljenber ®tla§ wirb hitrbutch inr Kenntnis

unb Rachachtung ber un« unterfteßten lehret gebracht.

(B. 8861.) Gaffel am 14. 3uli 1896.

königliche Regierung,
Abtheilung für Kirchen* unb Schulforen.

18. 3m päbageglfchen ©erlag eon §ermann
©chroebel in $afle iß erfchienen: „Bolt«f<hul*
Sieberfchag“. (Sine Sammlung ein-, jwei- unb

breiftimmiger Sieber nebft einer Auswahl eon (Slemcntar*

Übungen. £erau«gegebe* eon SR. Weißer, König»

lichem Seminar - SKuftflehrer. ©rei* 30 ©fennige.

©ir halten bie Berwenbung biefe« ©mhe« tn ben

Solf«fchulen be« bieefeitigen ©ejirfe« für geeignet unb

geßatten biefelbe hierburch, (k. 5223.)

daffel am 26. Auguß 1896.

Königliche (Regierung,
Abtheitnng für Kirchen- unb Schulfachen.

19. 3m Berlage bon ®eorg Sang h« Seipjfg ift

erfchienen:

Die bentfehen Kolonien. Befchreibung

bon Sanb nnb Seuten unfern auswärtigen Beßrungen.

Stach ben neueften unb beften Oueßen bearbeitet

bon Karl Ipefjler.

Dritte Auflage. Btit 61 Ab6itbungen nnb einer

Kolonialtarte, ©rei« 2 Warf. Sieg, in ®anjleinen

8 Warf.

Da* ©erl iß ebtnfo geeignet, jur görberung mtb

Belebung be« geographtßhen Unterricht» beijatragen,

wie e« fich in ganj befonberer Keife für Schüler*

unb Bolfsbiblicthefeu eignet. (B. 11142.)

Gaffel am 1. September 1896.

Königliche (Regierung,
Äbtljetlung für Kirchen- unb Schulfächern

20. Da« Katferliche ®efunbheit«amt in Berlin

hat eine Denffchrift über „Blattern unb Scpufcpecfen«

Impfung" auSarbeifen laffen, burch welche ber Stuben

be« Jmpfgefepe« erwiefen nnb bie bon ben 3mpf-
gegnem erhobenen Gtmcänbe gegtn baefetbe wieber-

legt werben.

®ir machen auf biefe« ©er!, ba* tm Berlage

ben 3nliu« Springer in Berlin jum Sinjelpretfe

»en 80 Pfennigen erfchienen unb teffen thunlichße

Berbreitnng erwünfeht iß, mit bem Bemerfen be»

fonber« aufmerffam , ba§ bie Anmaßung beefeiben

ßch für fämmtlicbe Sehmbibliothefen empßehlt.

(B. 10733.) Gaßel am 24. Anguß 1896.

Königliche (Regierung,
Ableitung für Kirchen- unb S<Wfa<hen.

21. Da« unlängß bi bem Berlage bon (Rieb, ©etrenj
in 9teu*9tnppin erfchienene ©erf:

„Baterlänbifche ®eßhiehte für ben Schul- unb
Selbßunterricht. 3u8lt ' ch ein Sefebuch für unfer

Belt unb £>eer. Auf ®runb ber Aßerhöehften ®r«

laße unb miniflerießen ©erfügnngen bearbeitet bon
Subwig (Spftein"

empfehlen wir htwburch b«n Sehtern für ben Unter-

richt, fowie jur Anmaßung für Sehrer» nnb ©elf*»

htbliothefen. (B. 51b«.)

Gaßel am 7. Wat 1896.

Königliche (Regierung,
Abteilung für Kirchen- unb ©entfachen.

22. 3m Berlage oon ®eorg Sang tn Seipjig (1896)
Ift fürglich erfchienen:

$eimath*funbe ber ©rebint ©effen»9laffau,
bearbeitet bon Karl i>efjler.

Da« Buch bilbet ben 3. Xbetl einer Keinen (Reihe

oon Schriften beSfelben Berfaßer«, bie unter bem
Dttel „jpilfebücher für ben erbfunblichen Unterricht"

serößentlicht worben ßnb unb empßehlt ßch al« ein

geeignete« £>tif«mtUel für be* geographifchen Unter*

rieht in ben ©oll«fchulen.

©rri« nebft Schul « ^janbtarte 80 ©f., ohne biefe

60 ©f. (B. 11325.)

Gaffel am 19. September 1896.

Königliche (Regierung,
Abtbeiluna für Kirchen - unb ©dmlfa<h«n.

©erfon«l:Ghrontf.
Den eb. Sehrern ©alb ht (Rothenbitmelb, Sanbfr.

Gaßel, Kantor Gcfharbt in UnSbaufen
,

Kr. £tom;

berg, Bötte üt $ofg«i*mar unb Kantor Söffe in

SRieberoeümar , Sanbfr. Gaffel, ift jn ihrem fßnfjig»

jährigen DienfijnbUäum, fowie ben eo. Sehrern $e<f-

mann in ffechenhtim , Kt, tnanau
,
§ugo in greuben-

(hol, Kr. $omberg, Becher in $cfgei«mar, ©ieganb
in Sißhelb, Kr. «JUgenhatat, 5) offmann ht Allna,

Digitized by Google



I?

Rr. üftarburg, ffantor ©unsftl in Cberjett , Rr.

©ptüptern > unb bem fatp. Ceprer Ätaffert in

ffiisfer«, Rr. ®er*felb, au« Slnlaß iprer ^enficntrung

btt »bler btr Onpabtr b«« ftöniglipen £>au«orten«

ben $optnjollern unb j»ar bot hier Ghrftgenannten

mit btr gabt 50 SBergnäbigft setliepen »erben.

3nfclgt Umpfarrung btt Wcmeinben Sieuercbt trab

{npelrobe »arte bie Cofatfpullnfpettion in Sleuercbe

bem te. Pfarrer ©pmebe« in ©rtbenborf unb bie

Sctalfputinfpefticn in $ipelrobt bem eb. ‘JJfatTtr

$erfurtp in 3e|täbt übertragen. gerner finb ju

Cofalfpulinfptfloitn ernannt bie eb. Bfaner $appip
in SRosfenffiß über bie ©pulen be« bertigen fttrp.

fpitl«, Baulu« ju Sflenberf a/b. ©erta übet bit

©spute in Batterebe, Sftintsfe ju (Sfpercte über bie

©pule in Riefte, ©eher au ffiäpterebap übet bie

©beulen bafelbft unb in J'tffeltcrf ,
Cepterer jugleip

jnm ÜJiitglifb be« ©tabtfpulocrftantc« in ©äpterebap,

ber ee. £ülf«pfaitet £epbe ju gulba über bie eb.

©pule in 'Jltupof, bet falb Pfarrer £> ütf p ju

ffircßtnbap übet bie bortige fatp. ©pule.

Dem beanftr. ©tabtfputmfpijienlen, Oberlehrer

©ungenftab tu §anau ift bit Slebenftelle eine«

fKitglieb« ber Prüfung« Icmmift'icn für Bewerber um
i*rael. Sfetigion*fepttrftellen übertragen »erben.

Dtr Sfeftor mtb $m(f*pfamr ®<f paebt ju ©alb*

tappet ift jum Sfeftor an btr ©tabtfpule in Stilen«

borf a,b. fflerra, ber geprüfte Sieftor, <ßritaifpul*

sorfteber ©erner tu fflreßaimerebe jum Sieltor an

btr Catrinfpule in gjombetg, btr Center unb ftantor

3oerß ju (Igeln im Sieg. ©ej. Siogteburg jum Ceprer

an ben ftäbfifpcn ©spulen in ©pmaltalben, Der

gebter Drtp er jn ©iebenelpert im Sieg. Bej.

©spleeaig jnm Siebter an ber eb. ©pule in Sfoßbap,

St. ®elnpaufen, unb bie Ceprerin ©püpe ju ©teinap

tm £>erjogtpum ©apfen * ‘Meiningen jur Ceprerin on

btr er. ©pule tu ©teinbap-fwüenberg, ftr. ©pmal«
falben, ernannt »orttn.

Berfept ftnb bie Ceprer gröptip ju drmfpmert,

fit. ©ipenpaufen, an bie ec. ©spule in ©afenberg,

Ihr. 3ifgenpain, ©erner ju Oberfspünau, Rt. ©sfemol«

falben, an bie eb. ©rpute in ©teinbap * £>allenberg,

bt«f. Ät. , ßsfparbt ju ©olberf, ftr. Siintein, an

bie ©tabtipule in Sfobenberg, be«f. Ar., Umbasp ju

SReaenpaßlau, fit (Selnpanfen , an bie eb. ©spute in

gespenptim, Rr. £>anau, 5Kai ju Surg« ©elnpauftn

an bie eb. ©spute in Cüpetpaufen, Rr. ©elnpauftn,

©pilbmüpter ju Smftpaufen , Rr. Rirsppain, an

bie to. ©spute in ©epra, be«f. Rr., Ropt ju Siiebtr*

»etter, Rr. Marburg, an bie es. ©spule in ©imt«»

paufen, bt«f. Rt., Margraf ju Müsfeleborf, Rr.

©fpttege, an bit eb. ©spute in ©teinbasp «©aüenberg,

Rr. ©spmaltatben, ©eb ju Bü«grfäp, Rr. ©etnpaufen,

an bit tb. ©spute in $opftact, Rr. §anau, ©agner
ju $interfteinau, Rr. ©ptüptern, au bie ©tabtjspule

in ©teinau, be«f. Rr., ©int er ju f>arle*paufen,

Canbtr. (äs affet, an bie es. ©spute in (Ilger«paufen,

be«f. ftr.,
,
Bier» trtp, ja ffiillertpaufen , Rr.

granfenberg, an bie es. ©spult in @cp»arjenbeni,

Rr. Marburg, linier ju Bepigercbe, Rr. griptar,

au bie es. ©spute in Oflpeim, Rr. ftanau, bit pro*

biforifpeu Ceprer Büpnert ju ©ispmann«paufen,
Rr. <Sfp»ege, probiforifsp an bit eb. ©spule in Cuifen«

borf, Rr. granfenberg, ©rnnner ju Det*feU>, Rr.

granfenberg, prsssif. an bie en. ©pule in Rirtplotpeim,

be«f. Rr., Sfüppel ju ©orga, Rr. $er«ftlb, probif.

an bit es. ©spule in Ratpu«, te«f. Rr., ©rüp ja

©ombom, Rr. ©tlnbaufen, probif. an bit fatp. ©spule
in Bfaffenrob, Rr. gulba, ©org ju $faffenrob, ftr.

gulba, prooif. an bie fatp. ©spule in ©omborn, ftr.

©etnpaufen.

Definit» angefieflt »urben ber probiforifspe Sfeftor

Passt extr. ^)iro|tebt ju Dfofcenbtrg, ftr. Sfintetn,

at« Sfeftor an ber ©tabtfspute bafelbft, bie prcs>ifcrifcpen

l’ebrer Sftüplpaufen ju ©eplpeiben, ganblr. (läget,

at« l’eprer an ber es. ©spule bafelbft, ftrcifcpmer
ju Sfübigptim, ftr. ^»anau, als Üeprer an ber eo.

©spute baf., Sfüppel ju ©eiftrobe ftr. Sfctenburg,

at* i'eprer an ber tb ©spule baf., 3ung ju ©teina,

ftr. 3‘fg«pain, al« i'eprer an ber ec. ©pult baf.,

©spmibt ju ©sptesfebasp, Jhc 3'e8enPa*n « al« I'eprer

an btr ec. ©pule baf , SXüller ju Siefen (pul, ftr.

granfenberg, ale Seprer an bet ©tabifpule baf.,

©ilpclm ju ftltinfpmalfalben, ftr. ©pmalfalbtn,
at« I'eprer an btr eb. Spute baf., ftraft ju (Spien,

ftr. ©otfpagen, at« l’eprer an ber eo. ©spute baf.,

Opper ja ffiflnrobe, Rr. griplar, at« I'eprer an ber

eb. ©pule baf., ©pflfer ju Cberfaufungen, l'anbfr.

©affet, at« I'eprer an ber es. ©pule baf., ©tum ju

S
optePorn, Rr. ©pmalfalbtn, at« I'eprer on ber eb.

pult baf., gtap ju Sfittmann«paufen, ftr. (Sfp*

»ege, al« i'eprer an ber eb ©pult baf., ftctpe ju

©peübap, ftr. $omPerg, at« i’eprer an bet eb.

©spute baf., |>offmann ju ®arpft!b, Rr. ©pmal«
falben, al« Ceprer an btr eb. ©pute baf., Bogner
ju ©teinau, Rr. gulba, al« Ceprer an ber fatp.

©pule baf., bie prooiforifpen Ceprerinnen ©illig
ju ©olfpagen al« i’eprtrin an ber ©tabtfpule baf.

unb ©spmibt ju Cbemfirpen at« i’eprtrin an btr

©tabtfpule in Öbtrnfirpen.

Die proniforifpe Slnfletlung be« Beauftragten i'eprer«

©pifer ju i>er«felb at* Ceprer an ben ftäbtifpen

lBolt«fputen bafelbft, fo»ie ber geprüften Ceprerinnen

Bial unb 3ü<ftcr ju Sftarburg at« Ceprerinnen an
ben gäbt. Bcif«fpn(en in 'Marburg ift beftätigt »orten,

gerner »urben prooifssttfp angeftellt bit beauftragten

Ceprer Kaßner, julept in fombreffen, al* Ceprer an
ber tb. ©spule in ©rmfpwert , Rr. ©ipenpauftn,

Rüpnemutp ju Cnifenberf, Rr. granfenberg, at«

Ceprer an ber eb. ©pule jn ©ipmann«paufen, Rr.

©fpaege, Cautenf ptäger ju ^»abel , Rr. ©ertfelb,
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auf $rüfcntation be® ©cbulpatrcnat« al« Vetter an

ber ec. ©cbule baf., ©enber ju SBobra, Sr. Sircb*

bain, al# l'ebrer an btr ec. ©cbule baf., ©ermann
ju $>ettenbau|en, Sr. ®er#felb, a(« ßetjrer an ber e«.

©cbule baf., Smenb ju TOanebacb, Jfr. §ünfelb, al®

Sebrer an Cer ec. ©cbule baf., »na uff ju TOerj»

Raufen , Sr. 3icgcnbain , al* l'ebrer an ber ec. Schule

baf , 28 enfeba# ju ®rl«bcrf, Sr. Sircbbain, al®

Bebrer an ber ec. Schule baf., 'pfeif ju ©ranben»
bern, Sr. ßfebmege, a(« Siebter an ber ec ©cbule

baf., Sngel ju Itiberbacb, Sr. ßfdroege, al® l'ebrer

an ber ec. Schule baf., geh ju ©anb, Sr. SBolf*

bagen, al® l'ebrer an ber ec. ©cbule baf., ©eil*
mann ju §illart«baufen , Sr. $er«felb, al® l'ebrer

an ber ec. ©cbule baf, ©itticb ju TOe«bacb, Sr.

®er#fetb, al® Cebrer an ber ec. ©cbule tafelbft,

TOattcmeg ju Coben^aufen, Sr. TOelfungeu , al®

Sebrer an ber ec. ©ebute baf , Salb ju ®olbbecf,

Sr. Rinteln, al® Siebter an ber ec Schule baf.,

TOarborf ju Rotenbach, Sr. ®er*felb, al® Siebter

an ber ec. ©cbule baf., ßeberbefe ju ©öbl, ßT.

granfenbeTg , al® l'ebrer an ber ec Schule baf.,

gueb« ju TOöltenbecf , Sr. Rinteln, al* Öebrer an
ber ec. 0<bnle baf , bie Sebrergebülfen ©(bnell ju

85interf<btib , Sr. 3<f8tnba >n < als Siebret an btr ec.

©cbule baf., 91 o rfel ju Ötefmegen al® Siebrer an ber

te. ©cbule in $arle®baufcn , l'anbfr. (Saffel , ber

©ibulamiSfanbibat $act au* (Sngtlbelm® jum l'ebrer

an ber fatb- ©cbule in SEBüftenfacbfen, Sr. ®erSfelb,

bie geprüfte febrerin 3a «per au® (Sinben al® l'ebrerin

an ber ©tabtfcbule in $eff. SDlbenborf, Sr. Rinteln.

3n ben Rubeftanb fmb eerfefjt bie Siebter £>e(f *

mann ju geebenbeim, Sr. £anau, Hufnagel ju

Süfcelbaufen , Sr. ®elnbaufen, SB a l b f <b m i b t ju

SBcbra, Sr. Siribbain, £> ug o ju greubentbat, Stt.

$omberg, Seifer ju £>efgei#mar, SBieganb ja

Cifcbtib, Sr. 3<eäenba*®/ ipoffmann ju Sltlna, Sr.

TOarburg, Sanier © u n cf c l ju DberjeQ, Sr.

©cbliicbtem, Pfeil ju TOündjbaufen, Sr. TOarburg,

Salb ju SKotbenbitmclb, l'anbfr. (laffel, Slaffert
ju SBicter«, Sr. ®er«felb.

Die naebgefuebte Dtenftentlaffung erbielten bie

l'ebrer ©ranbfet ju Earl*bafen , Sr. £>cfgtt«mar,

SBilf in ©cbmallalben , ®tlbfe in 9S«bacb, Sr.

©cbmallalben, § orn in ©olm«, Sr. §er«fclb.

®eftorben finb bie Siebrer Hufnagel ja f'anau,

TOöbl ju $er«fetb, ©aefbau# ju TOicbelbacb, Sr.

TOarburg, TO übe ju Amönau, Sr. TOarburg, lauter*
ba<b ju SBebrtn, Sr. griblar, ©acbmann ju Riebet*

jtcebren, l'anblc liafjel, Danj ju SKomStbul , Sr.

©cblücbtern.

«adj ®rfjl»f} bc S Platte« eiitgcgatigcn.

23. ß« ift ju unferer Äenmnig gelaugt, bafj bie mit ber

Verwaltung einer erlebigten ©cbulftetle bej». mit ber

Certretung eine® erfranfien ober fonftroie an ber SBabr»

nebmung feine® Amte# jeitweife bebinberten l'ebrer«

beauftragten ©<bulamt®fanbibaten bet ihnen in bem
©erufung«fcbreiben anfgegebenen Verpflichtung, ficb

Per ihrem Dienftantritte bei ben juftänbigen Sönig«

lieben SceiSfcbalinfpettoren perfenlicb ju metben, ficb

mehrfach entjegen haben, fo tag tefjteren eine er*

fprieflicbt Sentrcle über bie ihnen unterteilten lehr*

fräfte nicht möglich geccefen ift. SBir bringen baljer

bie feben längft beftetjenbe ©orfebrift, tconacb jeber jur

corübergebenben ober bauet nben Verwaltung einer

©cbulftelle berufene ©cbulamtStanbibat bejtc. lehret

ficb cor feinem Dienflantritt perfönlicb bei bem ju*

ftänbtgen S&niglitben Srei«fcbulinfpeftor ju melben bat,

bitreureb in Erinnerung. 3u3*e*tb erbnen mir an, bafj

tiefernst« l'ebrer, »eiche ju einer miliUtiftbtn Utbung

eingejegen »erben , bitroon fefert nach Empfang be*

®efteQung«befebl® ihrem juftänbigen Sreisfcbulbifpeftcr

flnjeigt ju erftatten haben. 3nbem wir bie berrtffenben

l'ebrer jnr ftrengfien ©efolgung ber oortrwäbnien Cor»

febriften anmeifen, eeranlaffen »ir bie Königlichen

Sreisfebulinfpeftoren , fcftrn fle »abrnebmen feilten,

tag biefe unfere ©erfügung unbeachtet getaffen »orben,

un® fefert bebuf® weiterer Verfolgung ber ©acht cen

febem galle flnjeige ju machen. (B. SRt. 11742.)

Eaffel am 6. Oftober 1896.

Söniglicbe Regierung,
abtbeilung für Streben* tmb ©^ulfacben.

lallet.— «tbrncJt in ber $ »f* nt fflaifenban«*ea4bra<erei.
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Sfmts&latt
fee« Jft önifllithcn 9t(gietti«|) ju ®affel.

M 43. Hu«gegebett 3Jlittn>o<^ ben 7. Dftober 1896*

W 25fr heutigen Kummer be# '31mt«bfatt« ift bie Kummer 4 be« ©d;uft>ftorbnung#bIatta für

boa 3abr 1896 beigefügt.

Btrorknungen uni ©elcmntinndiuttgen »er
ftöniglidien {Negierung.

3*balt btr Welch» Sammlung für bit fibnig(id>en

BrcnjHtäicn Staaten.

Die Kummer 25 ber ®efeb » Samtnlnng , metcbe

6cm 1. Oftebtr 1896 ab in Berlin jur Ausgabe ge»

langte, enthält unter

Kr. 9851 ben Staat#bertrag, betregenb ben Bau
unb Betrieb einer Sifeiibabn »cn grifbrich#torf nach

griebberg, »cm 19./15. gebruar 1896.

Cerorbnnngen unb Betanntma*ungeu brr Nagers
liefen nab flöniglidtru (Sentralbebörbcn.

571. ifür bie im 3abre 1897 in Berlin abjuhaltenbe

Surnlcbrcr Prüfung ift Termin auf Dienetag ben

23. gebruar 1897 unb bie folgcnben Jage anbe»

ranmt »erben.

Bietcungen ber in einem tfebramte ftebenben Be»
toerber finb bei ber borgefegten Dicngbebörbe fpätegen#

bi* jum 1. 3anuar 1897, Bielbungen anberer Be»
»erber bei berjenigen königlichen SRegierung, in beten

Bejirf ber Betreffenbe meint, ebenfalle bie jum lften

Oanuar t. 3«. anjubringeu.

Kur bie in Berlin »cljnenben BemeTber, melcbc

in {einem Celjramte flehen , haben ihre Bielbungen bei

bem königlichen Bolijei»Brüfibium Igerfetbft bi# jum

1. 3anuar t. 3*. emjurticben.

Die ^Reibungen rennen nur bann Beriitfficbtigung

finben, menn ihnen bie nach §• 4 ber Prüfung*»

Orbrnmg Bern 15. Btai 1894 tergefthriebenen Schrift»

ftüefe orbnung#mäjjig beigeffigt finb.

Die über (Sefunbbeit, gührung unb Sehrthätigteit

beijubringenben 3*ugniffe muffen in neuerer 3eit au6»

gegellt fein.

Die Anlagen jebe# ®efuiht# finb ju einem
$efte bereinigt oorjulegen.

Berlin am 15. September 1896.

Der SDtintfter ber geiftlichen, Unterricht#» unb Btcbijinal»

Angelegenheiten. 3m Aufträge: ftügter.

572. Die hritifchen flolcnien Afcenfion unb

St. Helena »erben jum 1. Ofteber bem ffieltpoft»

Benin angefcblegen.

Der Briefoerfehr mit biefen 3nfeln regelt fich bem»

näfbft nach ben Beftimmungen be# Berein«bienfte#.

Berlin W. am 25. September 1896.

Der ®taat#fefretär be# Steith# « ^egamt«.

»on Stephan.

573. Der {ierr Biiniger be# 3nnern hat burch

Grlag »cm 16ten b. Bl. bem „Beteln jur Errichtung

eine» Bielanchthenhaufe# mit ®ebü<btni§balle unb

Biufeum in Bretten" bie ®enchmigung ertheilt, für

ben Bctein#jmtcf in Breufjcn öffentliche Aufrufe ju

erlagen unb bie cingefanbten Beiträge entgegenjunehmen.

liaffel am 29. September 1896.

Der Ktgienmg# * Bräfibent. 3. B.: b. Barne (.

574. Die Bearbeitung ber nach bem Uebertritt be«

ffiafferbauinfpettor# , Baurath# geebnet in Biinben

jur fBefergrcmbaueermattung berbleibenben ingenieut»

bautechniichen @efchäfte in bem pciitifchen Steife

Kintetn ift »cm 1. Cttcber b. 3. ab bem ftreiflbau»

infpeticr, Baurath Kejjfotbtn in Kinteln übertragen

metbtn.

(Saget am 28. September 1896.

Der Kegierung# * Brägbent. 3. B.: b. Battet.
Btrorhnutigtn uitö Bffonntmaehnngen

ankern Rniftrlicgtr unk ftönigltcfier Behorkeu.
575. Der Kitlergut«befitjer Kubelf ccn
Buttlar, al« Senicr be# ^aufe« Elberberg, hat

hei un# ben Antrag gegellt, ba# Berfcblagirecbt be»

jüglich ber Berleihung be# bei ber fiirche in Allen»

borf alBJ. bemiatteten »an Buttlar'fchen unb Den
Diebe’fchen Stipenrinm# , metche# berfömmlicb ccn
bet gamilie »cn Buttlar unb ber gamitie »on
Diebe jum gürftenftein abmechfelnb, unb jroar »on
jeber gamilie 7 3abre, au#geübt mürbe, nunmehr,
ba bie gamilie »on Diebe jum gürftenftein im
Blann#gamm au#geftcrben fei unb bie meiblichen 'Rach»

temmen berfelbtn nicht ju ermitteln feien, ihm bejrn.

feiner gamilie auch begüglich ber oon Diebe’fchen
Bräfentionejeit »u übertragen. ffl?ir ferbern baher »cn
Aufgcht»megen Diejenigen, melche ein nähere# Brifen*
tatienerecht gelten» machen ju tdnnen glauben, auf,

bie# innerhalb breier ÜRcnate bei un# anjumelben
be}*». nachjnmeifen , roibrigenfall# mir bem ermähnten
Anträge »crbehaltlich btr iRechte Dritter, gattgehen

merben. (Saget am 25. September 1896.

Sönigtidje# (Songfterüim. ». Alten Do cf um
576. Am 26. Kccember b. 3. tritt hier bie Rom*
miffion jnr Abhaltung ber Durch Da« ®efeg »cm 18ten
3uni 1884 angeorbneten Brüfung üter bie Befähigung
jum Betriebe be« {lufbefdjlaggemerbt# jufammen.
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Oiejenigen, wet*e fi* biefer Btüjung unterziehen

wellen, Mafien tfjre Reibungen bi« jurn 26. Oftober
b. 3. unter Beifügung be« ®eburteS)*eme« , etwaiger

3eugniffe über bie erlangte tecbniftbe Au«biltung,

einer Gjrflärung, baß fte fi* ber Prüfung nc* ni*t

erfolgtot unterzogen buben — im anberen Jade eine«

9ia*weife« über Ort unb äcitpunft ber früheren Prüfung,
fowic über bie berufsmäßige ®ef*eiftigung na* biefetn

3eitpunfte — unb unter Gütfenbung ber 10 ‘Wart

betragenben Gebühren an ben llnterzci*neten foften*

frei )u n*ten. Marburg am 23. September 1896.

Oer Äünigli*e »rei»tbierarzt Wiesel.
!8efnnntmadtnngen coratnnnalftäaBiiditr Erhörten.
577. Da« auf ben Warnen ber G.life getjr in

Wctcnburg tautenbe Ginlage « Cuiltungöbu* 9fr. 3309
ift angtbli* cerloren 'gegangen.

3n ©emäßbeit be« §. 21 ber Statuten toirb bie«

mit bem Bemerftn befannt gema*t, baß wenn binnen
brei Monaten, ccm Jage ber criten Ginrüdung

an gere*net, ber etwaige Befigcr be« sBu*e« feine

cermeintli*cn AnfprüAe bei ber Sparlafien«S3erwaltung

ni*t geltenb ma*t, ba« frag(i*e Ouittungtbn* für

ungültig erftärf unb ber (figentbimieriri ein neue«, at«

jweite Ausfertigung bezei*nete« Ginlagebu* au«geiteltt

werben wirb. Wotenlnirg am 29. September 1896.

Oie Verwaltunge.ftemtniificn ber ftäbtif*en Sparfaffe.

SB e g e U.
(ffrteöigtf Stellen.

578. Oie eoangelif*e Bfarrftelle in §cbenz<t(,
Glaffe S*lü*tern, wiro bur* Verfebung ibre« feit«

hörigen 3nbaber« erlebigt werben.

©«eignete Bewerber um biefe Stelle haben ihre

®efu*e bur* Vermittelung ibre« juftünligen Super«
inten'- enten binnen brei 2Bo*en anher einjurei*en.

Oer ju beftellenbe Vfarrer wirb refftiptmäßig oer«

pfli*tet werben an ben Gmeritu« ba« Bfdtneenein*

tommen ber Pfarrei .'pcbcnzcll ab(ugel-en , wogegen

Grfrcretn ba« na* feinem Oienftalter gebübrenbe Gin»

femmen au« ber Staate!affe nerroilligt werben wirb.

Gaffel am 28. September 1896.

Sönigli*e« Gcnfiftorium. b. Altenbocfum.
579. Oie erfte Pebrerftellc in Oberzell, mit

wel*er neben freier SBobnung unb 90 '.Wart für

geuerung ein Oieniteinlommen oon jal/rli* 1060 3Kf.

8 Bf» rerbuuben ift, ift bur* 'Benfionirung be« bi«»

berigen Stelieninbabet« bafant unb foll alebalb mieber

befeftt werben.

Bewerber wollen ibre Melbungbgefu*« an ben

Sofalf*ulin|'petter, £mrn Bfarrer Stoppel in Ober*

gell, binnen 14 Hagen einrei*en.

S*lü*tern am 28. September 1896.

Oer ftönigli*e S*uleorftanb. 3. 33. : ©oer 6.

8rara trnprrionul sW neffridj t en.

(Ernannt : ber Pant-bauinfpeftor «renberg jum
Jhei«bauinfpeftor in Gaffel I,

ber »dingliche Wegierung«baumeifttr SBittig in

Gaffel jmn £>of*8auinfpeftcr bei ben her Ütlerbö*ften

Beuußung ccrbcbaltenen Beübungen in Gaffel unb
SBilbelm«b5be,

ber ®eri*t« » Afftffor S * u l 6 in ‘BretmroSrbe

jum 3fmt«ri*ter bei bem Amt«geri*t in Jpeff.*Olbtn«

borf.

ber Sefretariat« « Affiftent Stopf jum Sefretar

im Selretariaf be« Panbe« « Oireftor«

.

ber gerftauffeffer Waumann zum görfter in »affet

bom 1. Oejember b. 3- ab,

ber Anwärter V e r f * e l jum SBalbwärter in

SBelferote,

ber Sergeant »ater zum Strafanftalt«« unb ®e*
fängnißauffeber in ffietjlbeiben,

ber Bürgermeiiter ©ajj in glieben öl« Staube«*

beamtet für ben Stanbe«amt«bezirl glieben unb

ber Stabtpfteger Simon in Hann al« Stanbe*«

beamten * Stclloertreter für ben Staut e«amt«bezir!

Hann.

Witgtnontnitn: bie Banbnteffer S*eefelbt unb

B t a t e für bie Speziatlommiffion in Gortabafen,

S*inbling für bie in Marburg, Peonarb Bern»
parbt 2r für bie in Wctenbuvg alg., Pcljmann für

bie in tpemberg, Gthmcut unb Weupert für bie

in SBiefbaben, »apwinfel unb S*werbtfeger
für ba« gcetätif*«te*nif*e Bureau ber Gvneral*

fommiffion in Gaffel,

ber bt«bcrige 33i,zcwa*tmcifter PiJffler al« ©etteral«

fommiffion«
» §ülf«bote in Gaffel.

Bedeut: ber ,3«i*ner Hermann Rebmann 2r
ton Gaffet na* »Bmgfiberg i/Br., ber Vantmeffer l'i i r e •

b erg er oon Bücfeburg na* gulba unb ÄS hier 3r

früljer in fficlfhagen, na* GarlSpafen, bie Spezial*

fotnmiffion« = Selretäre Oö b n c »on SBolfpagen na*
gutba unb 3 e n i f * ton granlenherg na* SBolf*

hagen,

bie Panbmeffer Bütt*er eon Gaffel na* 22 ie«»

haben unb Äa uw in lei oon Gaffel na* S*mal*
falben.

Bcrlicßrit: bem Cbertanbe«geri*t«ratb, Wepeimen

3uftizrath Stegemann üt Gelle au« Stntaß feine«

Oienftjubiläum« ber Wethe Äbler»Orben brilter Klaffe

mit ber S*(eife

,

bem .‘pegemeifter SBehrpahn in Alb«haufen bei

feinem Uebertritt in ben Wupeftanb ber Äronen*Orben

Werter »taffe.

tpierju al« i'eilage ber Oeffentli*e Anzeiger Wr. 41.

(3nfettion«gebübren für bin Staunt einer gewölinlilien Xrnifjnle 20 Meitbtpfenmg. — Selajetlätter fitr } nnb { Sogen r»

unb für ] unb 1 Sogen 10 Stcnhepfennig.

)

Stebigirt bei SDmgti*er Siegierung.

ZS a f fei.
— (SefcruJi tn bec $cf* unb SSaifenbaua*SuibbTU<!ertL
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btt ftottif)ltd»nt 91 cfli erlitt fl 311 Gaffel
j\§ 44. * ©««gegeben 2)litta>o<h beit 14. Dftober 1896.

3nba!t be« Reith« = ®eftbMattt*.

Tie Kummer 33 te« Reich* - ®efepblatt« , rotiere

»om 5. Oftober 1896 ab in Berlin jur Au*gabe ge-

langte, enthält unter

Rr. 2341 bie ©efanntraachung, betreffenb bie Sin«

geigepflicfct für bie Scbweinefeucbe , bie ©Cbmeineceft

unb ben Rotblauf ber ©cbweine, oem 2. Dftober 1896.

Berorhnuugen nul ©etauntmachungfn ber Ralfers
liehen nab flcmtglie&en tteutralbrböröeu.

580. 3ut Au«bilbung bon Xurnlebrerinnen wirb

auch im 3abte 1897 ein etwa brei Wcnate mübrenber

Äurfu« in ber Königlichen Turnlehrer • ©ilbungeanftalt

in ©erlin abgehalten werben.

Termin jut Urbffnung bc«feiben ift auf greitag
ben 2. April (. 3«. anberaumt worben.

Weitungen ber in einem f'ebramte ftehenbeii ©e-
toerberinnen finb bei ber oorgefehten Dienftbehörbe

fpäteften« bi« jum 15. 3anuar f. 3*., Welbungen
anberer ©ewerberinnen bei berjenigen Königlichen Re-
gierung, in beten ©ejtrf bie '-betreffenbe wohnt, eben»

fall« bi« jum 15. 3anuar f. 3«. anjubringen.

"Die in ©erlin mohnenfcen, in (einem Üehramte
ftehenben ©ewerberinnen haben ihre Welbungen bei

bem Königlichen ©olijei-©räftbium in ©erlin ebenfall*

bi« jnm 15 Oanuar f. 3*. anjubringen.

Xen Weitungen finb bie im §. 3 ber Aufnahme«
©eftimmungen com 15. Wai 1894 bejeichneten Schrift-

ftficfe geheftet betjufügen, bie Weitung jelbft ift aber

mit biefen Schriftftücfen nicht jufammen ju heften.

©trlin am 28. September 1896.

T)er Wlnifter ber geiftlichen, Unternebt«- unb Webijinal-

Angelegenheiten. 3m Auftr.: Kuglet,

©erorhnungen nah ©efanntraadinngt« her
Königlichen ©roblnjtaibehörben.

581. Tier ©unbe«rath hat in feiner ©ij)ung com
25. 3uni b. 3. — §. 417 ber ©rctofolle — be-

fchloffen, bie Au«fübrung*oorfchriften jum Reich«-

ftempelgefeg com 27. April 1894, wie folgt abju-

änbern:

a) 3u 3iffer 11.

Tier Abfag 4 fällt weg. An beffen ©teile tritt

folgenbe ©eftimmung:
„Xie ©efreiung au« §. 6 Abfafc 2 be« ffiefefce*

finbet auch auf folch« ©apiere Anwenbung, bie a(«

(Stfah für cerlortn gegangene unb gerichtlich für
(raftloe erflärte ©tücfe au«gegeben werben".

b) 3“ 3‘ffer 13:

3m Abfaj) 1 fint bie ©orte:

„ber ©teuerbirettiobehSrbe feine« ©egirf« corher

hieroon fchriftlich Änjeige ju erftatten",

ju ftreichen.

Tier Abfafj 4 erhält folgenben 3u fah :

„Die Xirefttobebörbe (anu auch fpäter ein-

gehenbe Qrftattungeanträge berüdfichtigen , wenn
bie ©erfpätung ber dinreithung auf entfchulbbaren

Urfachen beruht".

e) 3“ 3'ff« 14 -

Xiefelbt erhält folgenben 3n fafe
:

„Xicfe ©etannlmachungen haben fi<h (ebiglich

auf bie Gattung bejw. Unterart ber betreffenben

ffiaare, nicht aber auch auf beten Dualität ju

erfireefeu".

d) 'Jlach ber 3iffer 23 ift folgenbe neue ©eftimmung
einjuf(halten:

„3u §.12 Abfafc 3 be« ©efefee».

23a. @chlu§noten über Stauf- unb Rücftauf»

gefchäfte (Report-, Xepert», Jtcftgefchäfte), welche

Wengen oon SBaaren jum öegenftanb haben,

finb, fofern für bieftlben bie ©ergünftigung be«

§. 12 Abfag 3 be« @efege« in Anfptuch ge-

nommen wirb, mit bem ©ermerl „Reportgefchäft"

ober „ftoflgefchäft" ju berfehen".

c. 3u 3'ffer 28.

Xiefelte erhält folgenben 3ufah :

,,©ei ©rioatletterien gehört hierher auch ber

bem Stäufer etwa gefoubert in Rechnung geftellte

©etrag ber ©tempeiabgahe".

(ferner treten ai« Abjah 2 unb 3 noch folgenbe

©eftimmungen b<nju:

,,©ei inlänbifchen Soofen wirb bie Stempel-

abgabe nach bem planmäßigen ©reife fämmtlicbev

üeefe ober Au«wei[e berechnet, unb gwar in ber

Art, ba§ ein bei ©erechnung bet ffiefammtabgabe

fich ergebenber ©etrag con weniger al« 5 ©fennig

außer Anfajj bleibt, höhere ©fenaigbeträge aber

nur, foweit fie burch 5 ohne Reft tfjeilbar finb,

unter ÜBeglaffung bet überfchiefienben ©fennige

erhoben werben, ©ei au*Iäntif<ben 8oofen be-

trägt bie Abgabe 10 oom §unbert bora ©reife

ber einjetnen lioofe in Abftufungen oon 50 ©feurig

für je 5 Wart ober einen ©ruchtheii biefe« ©e-

trage«.

©ei Auefpielungen mit ©ewinnjiehungen nach

Klaffen ( Älaffenlctterien ) ift bte ©tempelabgabe

für feiche lioofe , welche ju einer ber folgenben

Klaffen nicht rechtjeitig erneuert werben uub femit
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»erfatlen, »on bem ©efammtpreife ber Sooft,

einfcbtieglicb be« für bie Vorflaffen planmäßig ju

jablenbcn greife«, ju berechnen unb etnjujieben“.

f. 3U 29-

3m Abfay 1 ift anftatt „am fiebcnten Dage“
ju ftfjtii : „am breigigften lagt".

£ 3« 3»ff« 34.

Der erflt Abfay erhält folgenbe gaffung:

„'Sin Abgabe nach btr Darifnummer 5 unter*

liegen auch biejenigtn ©pielauetrcife, »eiche bei

ben auf 3abrm5r!ten unb bei (Mcgenffeit ton

BoltSbeluftigungen üblichen öffentlichen Au«»
fpitlnngen auögegeben »erben, fofern ber ®e»
©efanuntpret« btr ©piclaueweife jeber einzelnen

ber hinter einanber fefgenben Au«fptelungen mehr
ale 100 Wart beträgt“.

Die Abfäye 3 unb 4 fmb ju ftreicben.

b) 3« 3'ffer 40.

3m Abfay 1 ift hinter ben ®orten „fann Gr*
ftattung beanfpruebt »erben“ einjufcbaltcn:

„wenn ber ©«haben minteften# brei Warf bt*

trägt unb"
5üt bie golge »irb nach ben abgeänberten Ve»

ftimmungen »erfahren werben.

Gaffel am 7. Ottober 1896.

Der Vrct'injial < ©teuer * Diretter.

3. Delin#.

582. Auf ®runb ber im Amtsblatt btr ÄSnig*
lieben Negierung in Gaffet Oabrgang 1896 ©tiidl 18
©eite 95 »tröffen «liebten Vefanntmacbung eont 2. April

b. 3. »irb bierbureb jur öffentlichen Kenntnig gebraibt,

ba§ bie »on bem Negierung# * fßräfibenten in Gaffel
in feinem Vejirfe bieper geführte Verwaltung ber

©trombau*, fe»ie btr Strom* unb Schifffahrt#* Votijei*

Angelegenheiten ber ©afferbauinfpeftien Gaffel I mit

Ausnahme ber bie Fortführung ber Arbeiten jur

Itanalifinmg ber gulba betreffenben @ef«hafte, am
20. Ottober b. 3. an bie neu errichtete SSeferftrcm*
Vauoerwaltung übergebt.

.^annooer am 8. Ottober 1896.
Der Cher * Vrafibent ber Vrceinj Vannooer,
®it!(i«be ®eheime 9?ath- ». Vennigfen.

Beror»nn«gtn an» VeC«nut»«ihnngrn »er
Sitntgltd)ru Negierung.

588 . Weibungen ben Anwärtern ,fwelche ben An»
forberungen ber in Nr. 3t) be« 1893r Amtsblatt#
»eröffentli«hten Winifterialbeftimmungen eom 26. Wai
1893 übet bie Anftellung ber ftöniglicben Vaufcbreiber
unb te«bnif«ben ©etretäre in btr allgemeinen Staat#*
baueerwattung entfprechtn. Werben tiesfeit# entgegen*

genommen.

Gaffel am 7. Ottober 1896.
Der Negierung#

* Vräfibent. 3. V.: ». VaweL
584. Die im §. 4 Abfay 2 ber neuen Vcrfcbriften
über bie Abgabe ftarf wirlenber Ärjneimittel jc. —
abgebrmft auf ©eite 175/179 bt# Amteblatt« für
1896 — enthaltenen Stgtiffe „einfach« Übfungen" unb

„einfache Verreibungen“ finb jum 3»'<fe eine« gleich'

mäßigen Bcüjuge# burch ba# Äaiferlicbe ©efunbheit#»

amt näher erläutert unb HargefieUt worben.

Die Au#fübrungen be# ftaiferlicben ©efunbheit#*

amt# werben nacbftebcnb reröff entlieht.

Gaffel am 10. Ottober 1896.

Der Negierung#* Vrbfibent.

SEBirfl. @eb. Ober * Neg. * Natij. ^lauffonoilie.

Betrifft:
Auslegung ber Begriffe „einfache Säfungen“
unb „einfache Verreibungen“ im §.4 Abfay 2

btr neuen Ve ftimmungen über tit Abgabe
ftarfwirf enber Arzneimittel.

Die im §. 4 btr Vunee«rath#oorfchriften, be*

treffenb bte Abgabe ftartwirfenter Arjnrimtttel :c.

(Befcblug »om 13. Wai 1896), »orgefehtne Gr»

leichterung binficbtlicb ber Abgabe »on Worphin ober

beffm ©aljtn «nm inneren Gebrauche beruht auf b«
Grwägung, tag Worphiu unb ©alpe beffelbeit nicht

fetten (j. V. bei VronChialtatanhen ) anbertn Arznei*

mittein lebiglich in btr Abfi«ht gugefeht werben, um
neben btr fonftigen SlUrtung ber Arjnei auch *»<b bi®

btruhigenben unb fchmirjlinbernbtn Vlirtungen be#

Worphin« bem Vatienten ju »erfchaffen. G# hantelt

fich babei fiel« nur um geringfügige Wengen, welche

in biefer 3nfammenfeyung bie Wefahr be« Worphium*
mißbrauche burch ju häufige ilUeberbclung bet Arjnei

ohne Borwiffen bt# Arjte« nicht bieten.

Anbete fleht t# mit ben einfachen Söfungen unb
ben einfachen Betreibungen be# Worphin«. ®i*r finb

bie hümigefeyten Stoffe nur bie Iräger te# Worphin#
bejw. feiner ©alje unb (ollen namentich bie ju»er*

läjfige Dcfirnng be# bereit# in menigtn Gentigrammen

ftarl »irfenben Webilament« erleichtern Gine »efent*

liehe arjntiliche SSirlung tommt bem 3u
t
ahe 'm Ver»

häitnig ju bem Worphin nicht ju. Weift werben

©teffe »ie Staffer, äMngeift, 3U(*,r * Wilehjncfer,

@ummiarabifum , ©tärlemehl »er»en»et, e# tommt
aber auch »or, tag ber 3u l Jh on fich bereit« an#

»erfchiebenen ©toffen jufammengefeyt ift, j. V. Braufe*

puloer, ohne bag baburch tie auSfchlaggebenbe Bt*

bemung be* Worphin« al« »efentlicher Veftanttheil

btr Arjnei »erminberl »irb.

hieran« ergiebt fich, bag im Sinne be« §. 4 a. a. C.
al# einfache Sifungen ober Betreibungen nicht aus*

fchliegtich terartige 3ubereitungen te* Worphin# mit

anberen einfachen ©toffen, »itlmebr folebe3ubereitungtn

aufjufaffen fmb, bei benen bie 3«fäye im SSefentliehen

nur bie Süfung#» unb VerreibungSmittel für ba#

Worphin bitten. 3n zweifelhaften Fällen »trb bem
Apotheler ju empfehlen fein, eine erneute ärjtliche

AnoTbnung ju »erlangen.

) Vtriin am 28. 3uli 1896.

Der Dirtttcr be« ftaiferlicben ©efuntbeiteamt«.

Äöhl«t.
585. 3n Verfolg meiner Vefanntmachung »om
23. Wai b. 3. (Ämteblatt Nr. 317 ©. 130) feye
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id) feie Herren Öanbrätbe unb Äreistbierärjte bafion

m Äenntnig, bafe j. 3. folgenbe tJlmbbarbejtrfe at«

terfeucbt gelten

:

1) ©reugen: 9?egttrung*bejfrft iNagbeburg, SWerfe»

bürg, Grfurt, Hannooer, ^)ilbrtbeioi, fünfter, 2Rinben,

Brn«berg, Sieflbaben

,

2) ©aoern: 9?egierung«bejtTfe ©fatj, Oberpfalj,

Dbeirfranfen, Unicrfranfcn , IWitteifranfen, Schmähen,

3) Surttemberg: Jiecfartretä , ©cb»arj»albfrcil,

3agftfrei«, Donaufrei«,

4) ©aben: Vanteefcmmilfariate greibuTg , Sari«*

rubc, 'JJfannb<im

,

5) Reffen; ©rcoinjen ©toTfenburg, Obetbeffen,

Äbeinbcffen

,

6) ©aebfen • Seimar, 7) ©raunf<b»eig. 8) ©aebfen«

SReinmgen , 9) ©aebfen = «Itenbnrg , 10) ©aebfen«

Coburg « ®otba , 11) ©tbrcarjbutg IRubolftabt, 12)

©ebttarjburg - ©enber«baufen , 13) Salbtet.

doffet am 12. Oftober 1896.

Der 'Jiegierung* < ©räfibent. 3. 8.: ». ©attel.

586. ttiaebftebcnter Blterbßebfter Grla§ »irb hiermit

jur öffentlichen ftenntnig gebraut.

Gaffel am 29. September 1896.

Der ^Regierung« » ©rüftbem. 3. 8.: t. ©aweL

Buf ben SDerieht eom 13. Bsguf) b. 3., beffen

Bnlogen jurüeffeigen, ttitl 3cb ju ber »en Per ®e«
neralrerfamtnlung ber ftafino > ©efcQfcbaft „ffiefelliger*

©trein" in ffielnljaufen, im 9?rgierung*bejir!e Gaffel,

am 18. Dejember 1895 beftblcifeiten Buflöfung ber

genannten, mittelft äReineS Grlafie« com 17. Cctober

1889 mit fiorpcratien*recif<n aufgeftatteten WefclU

fdjaft bitrbureb SReint IStntbmuung crtljeiien.

SReue« ©alai* am 19. Sluguft 1896.

Silbe Int. R.

3ugfeitb für ben Slinifter be« 3nnern.

©ebüaftebt.
9n bit Vtiniiler ber 3uflij unb et# Snntrn.

587. Unter ber Buffebrift „b'unge unb £>al«" »irb

neuerbing* in 3eitungen vielfach «in früher unter bem

Flamen „Jpomerianatbee" feilgebaltener ©rufttbee al«

Heilmittel gegen ©ruji> unb HaMtanfbeiten (Düngen«

tuberlulofe, l'uttröbrenfatarrb, H>uften, Htiferfeit u. B.)

son einem Bgenten Gruft Setbemann in trieben*

bürg am HaT l angepriefen unb in ©äcfcbtn oon 60
®ramm Onpalt — bei einem reellen Sertbe bon
5—6 Pfennigen — jum ©reife bon 1 SRarf »et«

lauft. — Da« ÜRittel, toeltbe« angeblich an« einet

nur in SRufjlanb borlommenben ffnBtericbpflanje ge«

roounen »irb, befiehl nach fa<b»erftänbiger Unter*

fuebung au* einfachem ©ogelfnßterieb , ber an allen

Segen unb oft autb in Hieniger bertebr*rei<ben

ftäbtifeben ©tragen gtsifchen ben ©flafierfteinen tvächfl.

Gine jpejiftfeb« Heilnnrlung bat ba« genannte Rtaut

nicht- ©eiche« toirb jur Sarnung für ba« ©ublifnm

bierbureb betannt gemaebt.

Gaffel am 12. Oftober 1896.

Der ^Regierung* • ©räfibent. 3. 8.: e. ©attel.

Stfrorbnuitgen nult ©cftnntraadjttttßcn

anberer Raiftrltdjtr utt» Söntgltcbtr ©cbörbta.

588. 3n Äragenbof btt Öanbtttbrbagen ift eine

©oftbülffteUe eingerichtet »erben.

©raunf<b»eig am 8. Oftober 1896.

Der Äaiferlicbe Ober - ©oftbiteftor. ©ratfe.

©tfanntmaebuugntcommnnalfläulttiefifrSJfbörten.

589. Der Vanbe* BuBitbujj bat in feiner ©ibung
bom 24ften c. 2R. befcblofftn, mit SRücffiebt auf bie

Hüb« ber bejüglicben SReferoefonb# »on ber Crbebung

einer ©iebfeu<ben « Bbgabe für ba« 3abr 1897 auf

®tunb be« §. 9 be« ©iebfeueben * SReglement« bom
7, Dezember 1881 bei» 14. 3anuar 1882 (conf.

BmtSbiait für 1882, ©eite 59) abjufeben.

Diefer ©eiebtujj wirb hiermit jur Äenntnig ber

©etbeiligten gebracht.

Gaffel am 6. Oltober 1896.

Der Sanbe« * Direltor in H>effen.

3. 8.: Dr. »norj.

Gr leb t g te ©tri len.

590. ffieeignete ©etoerber um bie »om 16. De»
jember b. 3. ab jur Grlebigung fotnmenbe britte

©farrfteQe an ter Jreibeiter ©emcinbe in Gaffel
ttetbtn aufgeferbert, ihre ©eroerbnng«gefuebe binnen

bret Soeben bureb ©ermittelung ihre« juftänbigen

Superintenbenten an un« einjureicben.

Der ju btfteüenbe ©farttr »itb verpflichtet »erben,

fi<h jetrrjeit eine anbermeite ©ertbeilung ber Ämt*«
gefebüfte gefallen ja taffen.

Gaffel am 3 Oftober 1896.

ftöniglicbe« Gonfiftorium. 0 . Bltenbodum.

591. ®eeignete ©emerber um bie in (folge ©er«

jefcung ihre« jeitberigen Inhaber« erlebigte lutberifhe

©farrfteHe in ^>affenljaufen, Glaffe ffronbaufen,

»ollen ihre
vDMbung«gefucbe bureb ©ermittelung ihre«

juftänbigen ©uperintenbenten binnen bret Soeben
anher einrtidben.

Gaffel am 6. Oftober 1896.

8öniglitbe« Gonfiftorium. b. Bitenborfum.

593. Die Pafante erfte Vcbrcrftelle in 3pping«
häufen, mit »eleber neben freier Sobnung unb ein«

feblitglitb ffeuerung ein Dicnfteinfommen oon jährlich

1051 ©larf 19 ©f. oerounben ift, fod al«balb be«

fe$t »erben.

©e»erber »ollen ihre ©elbungSgefutbe tnntrbalb

14 lagen an ben Üofalfebulinfpeltor
,
Herrn ©farttr

%£tt<her (n Sedrinabaujtn , einreichen.

Solfbagen am 12. Oftober 1896.

Der ftbniglicbe ©cbulcorftanb.

3 8. : b. b. 9ÄaI*bnrg, Sreiäbeputirter.

öforatcn|»erfunal s ttahrihten.

CErnannt : ber ©farrtr ©ran«b®f i« ®albi>tn

jum ©farrer in ®uben«betg,

ber ©farrtr ©perber »um j»eiten ©farrer an

ber {fteibeitcT ©tmeinbe in Gajftl,
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bet ©forrgebütfe ©eber in Odrmgbeim jum Pfarrer
in Oberfatbacb,

bet fRefetenbar ffiitbefm ,'p e 6 jum ©ertyttagegor,
bet iRe<bt«fanbifcat £>6tjerfopf jum fRefetenbar,

bet Cberförfter Smmericb in Reubof jum gorft«

amt«antoa(t

,

bet ^Joftfefretär Üubtoig in Saget jum Ober*
Uoftbirettionefefretär, bet ©oftafgftent ©teupe in

©aber» (©ej. ffiaffet) jum Ober * ©eftaffifienten

,

bie $oftaffifteaten Diaüet au« Jtarl«rube unb
©ogmeiler aus ^fcrjbeim ju etatmäßigen

affiftenten in £anau,
btt gorftauffeber ® 5 1 1 n e t jum gSrftet m

Äablbetg, Oberförfttrei 'Reubof,

bet §üif«gericbt«biener ® bring in Saget jum
©efangenaufjeber bei btm Canbgeri<bt«gefängnifj in

fwnau,
bet ©anfier Hermann 3? 1 u nt e n t b a l bierfelbft

jum 'IRitgliebe beS ©orfteberamte« bet 3«raeliten in

Saget.

Stauftragt : btr ©farm ©raunbof mit ben

9Äetropolitanat«gef(bäften bet Stage ©ubenSberg,

btt aujjerotbentlicbe ©farm Sifenberg mit ©er.

febung bet neu errichteten £mlf6pfanfte(Ie an bet grei»

beitet ©emeinbe in Saget,

bet ©ürgetmeifter Stein unb bas ©tabtratb««

mitglieb Sod? in ©ubenSberg mit ©abrnebmung bet

©eftbäfte beS ©tanbesfceamten bejro. SlanBeSbeamten«

©tellmtreter« für ben ©tanbeSomttbejiit ©ubenSberg,

bet ©ürgermeifter ©tobt 6t in Oftbeim im Steife

fianau mit ©abrnebmung bet fflefcbäfte beS StanbeS*
beamten für ben ©tanbeSamiSbejir! Oftbeim

,

bas ©emeinberatbsmitglieb 3uftu« 3t e 1 1 in

Kometbat mit ©abrnebmung brr ©eftbäfte beS ©tan»
beSbeamten » Stellocrtreter« für ben ©tanbeSamtSbejht

SRcmStbat.

Ueberttagea: bem Xbierarjt fRemb in Sönig«

ftein i/X. bie fommigatiftbe ©erroaltung bet ÄreiS*

tbierarjtftetle tu ©etSftlb t/SR.

iltbtrtuitfeu: ter Regierung« • Affegor o 8ucin«
btm 8anbratb in $anau jut Jpülfeleiftung.

Ufbtruomtnen : bie fReferenbart Dr. jur. greitag
unb ©abott au« bem ©ejirf be« CberlanbeSgericbte

in Seilt in ben ju Saget.

Strtiebtit: bem 'Rmt«geriebt«ratb f)abn in £>anau

au« Anlaß feine« 50 jährigen OienftjubiUum« bet

Kolbe Abtererben 3. Stage mit bet ©<b(eife unb bet

3abt 50,
bem prattifdben Arjt Dr. mcd. ©aut {jeutricb

Otto Sifenatb in fpanau bet Sbaratter a(« ©anüätS»

ratb,

bem @eriibt«DotIjiebtt Ä r ä m t r in ffltabenbacb beim

Uebertritt in ben Kubeftanb ba« Allgemeine Sbtenjeitben.

Strftgt: bie ©eftaffiftenten A«p ton ©(plü^tern

natb .£>efgei«mat
,
Step« oen ©totp narb -Oiarburg

unb ©tbug ton tOortmnnb narb SRetfungen,

bet ©ericbtseoUjieber ©obtgemutb in ©eefer»

bagen an ba« Amtsgericht in £>ünfelb.

fpierju al« ©eilage bet Oegentlitbe Anjeiger 3tt. 42.

(
3«ifeTtionStjetübren für ben Saum einer gerobbnliüien Drurfieile 20 9)eieb»pfennig. — Sefogsbliitter ffit f unb J Sogen 5

uiio für j unb 1 Segen 10 Seicbeolenuig.

)

ÜRebigirt bei gbttigtiiber Regierung.

Gaffel. (Ärbcuift in Per J&of- unb SJaifen&au* •Su<bb:u!feret
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Amtsblatt
btt Ä ö ii t rt li d> e u Regierung § u ©affei
M 45* Subjcje&en 5Dlititeo<$ bett 21. Oftobet 1896.

3nf>alt btt ©cftg* Sammlung für bic fionigIid)tn

$KnßifdjtB Staaten.

Die Stummer 26 ber ®efeg • Sammlung , welche

eom 14. Ofteber 1896 ab in iöertin jur Ausgabe ge>

langte, enthält unter

Str. 9852 ben @taat«bertrag jmifebett f3reu|en,

©cßwarjburg • Sonbertbaufen unb ©chwarjburg-

SRnbolftabt »egen JperfteUung einer Gifenbahn ton

ffranfenhaufen nah Sonber«haujen »cm 26./21./24.

gebruar 18^6 ;
unter

9tr. 9853 bie ÜRinifterial « Grflärung »om 17ten

flnguft 1896, betreffenb bie {wrfteüung einer Gifen«

bahn eon Sedum nach öippftabt innerhalb be« jfürftlih

Sippe * Detmolbfcßen Staat«gebiete«
;
unb unier

9tr. 9864 bie Verfügung be« 3uftij > SRinifter«,

betreffenb bie Anlegung be« ©runbbuh« für einen

Dh<ü ber Sejirte eer SlmtSgerichte ©eilenfircßen,

SRalmetg, übenau , Sinjig, Ottmeiler, $ille«heim

unb ©ajtmeiler, Bern 7. Ofteber 1896.

8trer»ttmrgen unb törfanntmachungen ber

Säntglthen froBtnjtalbebörfien.

593. *uf ®runb be« §. 19 be« ©efege« über bie

©rriihtung een SRentenbanfen »ein 2. War} 1850
bringen toir hiermit jur öffentlichen ftenntniß, taß bie

$annoBerfh« geuer»erfrcheiung*>®efetlfchaft Gonlercta

in J^anneBer ben un« unter bie 3a&t berjentgen geuet»

Berlinern ngSjnftultcn aufgenemmen werben ift, bei

weihen rentenpflithtige ©ebänte bet flrctinj Reffen*

Siaffau gegen 8euer«gefahr eerfießert werben bürfen,

jeboh nnbefthabet ber ben Sanbebanftalten juftegenben

yrfwbnfni.
SKünfter am 12. Oftober 1896.

Königliche Direftion ber Stentenbant

für bie f3robinj fßeftfalen , bie Stheinprepinj unb bie

hro»mj J£>effen * Staffau.

ßtmlttnngen nnb öelanntmathungen btt

Königlichen Utegtemng.

594. Stachfiehenber 8efhluß wirb hi^mit jur

öffentlichen flenntnig gebracht mit bem Semerfen, baß

3uwiberhanblungen nah §• 50 Jtr. 6 be« gifherei.

gefefee« Bom 30. 3Kai 1874 (®. S. ©. 197) mit

®elbftrafe bi« ju 150 3J?arf 3teith«münje ober mit

$aft beftraft werben.

Gaffel am 6. Cftober 1896.

Der (Regierung* • ^Jräftbent. 3. 8.: b. a to e 1.

Sefcßluß. — *uf ®ntnb be* §. 98 be« 3U'

ftänbigfeit*gefege* bem 1. Suguft 1883 unb §. 42

be« (fifhereigefefje« bem 30. SDtai 1874 halten bie

unterjeichneten 8ejirf«au*fhüffc naebfieijenben 8efhln§
gefaßt:

3n ber 3eit, wähtenb welcher bie Jifhpäffe
ber, wie folgt, belegencn ©ehre in ber gulba ge-

Bffnet finb:

1) bei Sonaferth im (RegierungSbejirf Jpilbt«hetm,

2) bei ©ilhelm«haufen, Speele unb Spiefet*haufen

in ben 5Regierung*bejirfen §ilbe«t)eitn unb Gaffel

belegen,

3) bei Äragenhof unb ©olf«anget im Regierung«,

bejirf Gaffel,

4) bei bet dRünbet’fhen Sfulba-aRühle bei üHünben
im fRegierung«bejhcf £ntbe«beim , jeboh nicht in Ber

3eit, in welcher fämmtliche (Rabein ber Sfabelwehre

gezogen finb, feil jebe ?lrt be« gifhfange*
a. bei ben oben unter 1, 2 unb 3 genannten gifh>

päffen cberhalb biefer in einer SängenauSbegnung
Ben 50 SRetern (Scgleufen oberhalb) unb unter,

halb berfelben in einer SängenauSbegnung ben
75 9Retern bi« ju ber turch ben {jattepfahl (bie

ftalttafet) ber ©afferbauBerwaltung gebilbeten

ffirenje,

b. bei bem eben unter 4 genannten gifegpaß in

bem ba* ©ehr enthaltenen gttiba.Slrm Ben ber

©rüde am Üanjwerbertgore bi« jum Gnbe be«

Gfelmerber«, jebech ohne baß bie ftänbige gang,
berrießtung ber ÜN ünberfhen 'Wühle turch

biefe ©eftimmung getroffen wirb,

mit ber Maßgabe Berbcten fein, baß im Oberwajfer
ber Siabel • ©egre ba« Äuetegen ben «aifegnüren unb
fflallörben ohne glügel bi* an ba« ©egr heran, jebech

in einem äbftanbe een 10 (Bietern Bon ber Hu«,
münbung be* gifeßpoffe* in ba« Oberwaffer geftattet

bleibt.

$ilbe*gelm am 7. Sep* Gaffel am 25. Sep*
tember 1896. tember 1896.

Der ©ejitfbaufcguß Der ©ejtrt*au«f<hnß

in £>ilbe«heim. in Gaffel.

Unterfchrift. $anffoneilIe.

595.

3um SteQtertretet be« (Regierung« Äffeffor«

Dr. ben Seiet» hier im ©orftge ber für ben Sie«

gierung«btjirf Gaffel gebilbeten ÄuSicgüffe ber ©ewerbc«*
fteuer . Älaffen I. unb II. ift ber Regierung« • Slffeffor

ben Damntg baßier auf ©runb ber §§. 10 unb 15

be* ©ewerbefteuergefege* ccm 24. 3uni 1891 ernannt.

Gaffel am 6. Oltober 1896.

Königliche (Regierung,
ftbtßeilmtg für birette Steuern, Domänen unb gorflen A.
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597. SBir rrtnen ^ietcurc^ an, bjjj bie in ber

nä^fien Umgebung »an Saffet gelegenen ©emeinbe*

bejirfe SÜ ctjltjeiben, 9tetl)entitmolt unb

©ettentjaufcn ocm 1. Cltober b. 3. ab btm Stabt»

bejirfe (Sagfet im Sinne beB §. 55 bet 9fetcb«qett>erbe»

orbnung unb beB §. 2 9?r. 6 beB ©efe^es tpcgett 4)e*

fteuerung be6 ©etoerbebelriebeB im Uml;erjieben ccm

3. 3uli 1876 gieicbgeftellt tretten, |o bajj e» dpi»

ba ab für bie ißemcbnet tiefer Pier bejirfe jum
ftaufiren an irgenb einem Orte innerhalb ber Unteren

einefl ©antergewerbefebeinefl nicht mehr bebarf.

Öaffel am 19. September 1896.

Königliche Regierung,
Wbtljeilung für birette Steuern, Ocmainen unb gorften.
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598. ©ie bi«her een btm ©afferbauinfpefter,

Baurath ©iebert in (Söffet bearbeiteten Ingenieur«

bantecbtiifcben fngelegenhriten in feen potitife^en fi reifen

dafiel unb $ofgei«mar, fotoie alte auf bie Srulba

im Streife Gaffel, fotteit fle nic^t tanalifirt ift, be*

jfiglichen fflefcbäfte werben ju bem am 20ften b. TOt«.

erfetgenben Uebertritt be« :c. ©iebert jur ffiefer»

ftrombaueermaUung, bem ffiafferbauinfpeltor, Baurath

Selter in Gaffel, unb bie bisher oen bem festeren

bearbeiteten (Sef^äfte bejüglich ber jur ©eferftrom»

buuoetwaltung gehörigen Wünbung ber iBerra ein«

fcblitglich be« ©ehre« unb ber ©cbifffafjrt«fcbleufe bei

Wünben , bem eergenannten ec. ©iebert fibertragen.

Gaffet am 14. Oltober 1896.

©er SRegierung« « Präfibent. 3. B.: b. P a to e l.

599. ©er ganbwirth ©epfarth in SRotenburg a/b.

gutba fiat fein Wanbat al« Witglieb be* fiaufe* ber

Bbgecrbneten für ben 6ten bie«feitigen ©ahlbejirt

(Sreife ^)er«feib unb SRotenburg) niebergelegt. 3n

bem bejeichneten ©ablbejirfe ift baber bie Bomahme
einer Grfafcttabt angeorbnet worben.

SIMit ffirmäthtigung be« fjetrn Winifter« be« Onnertt

fege ich al« lag jur SReumahl bon ©abtmännern in

ben naehbenannten Urwahtbejirfen

:

a. Strei« $er«fetb:

1) im I. länblichen Urwafftbejirle ('Sieberaula) in

ber 1. abtfieilung eine« ©ablmanne«.

2) im III. tänbtidjen Urroablbejiite (Pbilipp«tb«l)

in bet 3. Bbtbeitung eine« ©ablmanne«,

3) im IV. länblichen Urwabtbegirle (Jriebewatb)

in ber 1. Bhtheilung eine« ©ablmanne«,

4) im V. länblichen Urwahibejitfe (geringen) in

ber 3. ablfieilung eine« ©ahlmanne«,

5) im VI. länblichen Urmahlbejirfe (Unterhaun)

in ber 2. Bbtijeilung eine« ©ahlmanne«,

6) im VII. länblichen Unoahlhe<irfe (B«bach) in

ber 2. Bbiheitung eine* ©ablmanne«,

7) im VIII. täntlidben Urmahlbejirfe (0berget«)

in ber 1. Bbtbeitung eine« ©ablmanne«,

8) im XII. länblichen Unoahlhejirte (Sorga) in

ber 2. Bbtbeitung eine« ©ablmanne«,

9) im XV. länblichen Urmahlbejirfe (Hattenbach)

in ber 1. Btheilung eine« ©ablmanne«,

10) im XVIII. länblichen Unoahlhejirte (Hilme«)

in ber 2, Bhtheilung eine« ©ablmanne«;

b. Srei« SRotenburg:

11) im II. länblichen Urwablbejirfe (©eiterobe)

in ber 1. Bbthcilnng eine« ©ablmanne«,

12) im XI. länblichen llrmablbejirte (Haufen,

SR«ng«haufen, Senterobe, SRaufi«, gichtenhagen, Ober»

färfterei lReng«haufen , gorfthau« piaftenbolj ) in bet

1. Bbtheilnng eine« ©ablmanne«,

13) im XIII. länblichen Unoahlhejirte (©emehurg,

©iemerobe, Hehercbe
, Hcrnf t, ®ut«bejirf Webtat)

in ber t. Bbtbeitung eine« ©ablmanne«,

14) im XVII. länblichen Unoahlbejirle (©olj mit

Bauhau«, Bobenthat unb Irief<b, 8Jiönchbe«bach,

3m*baufen mit H®f Bocferobe unb ®ut«bejirl Bore*

robe) in ber 1. unb 2. Bhtheilung je eine« ©abt*

manne«,

15) im XX. länblichen Urmablbejirfc (Oberfubl

mit BlmuShof unb ©chilbhof unb ®at«bejirt fiebenj)

in ber 1. Bbtbeitung eine« ffiablmann«

ben 80. Cttober b. 3.
unb jur Bomahme ber ©abl be« Bbgeorbnettn

ben 18. 9tat>embec b. 3«
feft.

3um ©ahlfommiffar habe ich ben Säniglichen

Banbrath , ®eheimen 8?egierung«rath ffteihtrm bon

®<hl einig in fier«fe(b unb für ben gaü einer ein«

tretenben Berhinberung be«felhen ben ftöniglichen

ganbrath con Irott ju ©otj in Kotenburg er»

nannt.

Gaffet am 17. Oftober 1896.

©er {Regierung* »Bräfibent.

©irtt. ffleh. Ober-SReg.*8?ath. Hauff 0 " 8 ' 11 **

ffrltbifjlt Stellen.

600. ©ie jtoeiie ©chulfteüe in Sieberjwehren

ift mit bem 1. ©ejember 1896 ju beferen.

Bewerbet um bieftlbc motten ihre ®efuche mit

ben erforbertich*R 3eu8n iffetI al«batb an ben Sönig*

liehen gofalfdhulinfpeftor, HirTn {Metropolitan Gonrab
in Sieberjmehren , einreichcn.

Gaffel am 10. Oftober 1896.

©er ganbratb.

3. B.: o. Gfdfroege, SReg. »Bjfeffor.

601. ©ie Pfarrflefle in Balhorn, Gtaffe @uben*»

berg, ift in golge Berfepung ihre« feitherigen 3nhaber«

erlebigt.

®eeigntie Bewerber um biefetbe haben ihre Blei»

bung*gefuche bnreh Bermittelung ihre« juftänbigen

©uperintenbenten binnen bierffiochen anher einjureiehen.

Gaffel am 12. Cftober 1896.

flönigliche« Genjffiorinm. 3. B.: Such«.

Brom ttnprrfonal * Sachricfjtfu.

Crnannt: ber ganbrichter H e ht Weiningen für

ben SReft be« laufenben 3ahre« jum Unterfuchung«*

richtet Bei bem ganbgerieht bafelbft,

ber britte 'Pfarrer Schafft in H*r®felb jum erften

Pfarrer in 3«egenhain,

ber aujjerorbentliche Pfarrer Hau* 8°h r '" ®uff*t

jum Pfarrer in H00f*
ber augetorbenlliche Pfarrer ©ippel jum ffie.

hülfen be« ©uperintenbenten © <h ö l e r in Ober»

faufungen im Pfarramt,

ber SRe<ht*tanbibat gfiborff jum SReferenbar,

ber OberjJrfier Gmmerich in Seuhof bei gulta

jum ©teObertreteT be« Bmt«a cwalt«.

Uchcrtragen: bem geubrabbiner Dr. Prager in

Gaffel an ©teile be« oetftorbenen Banlier« Bflbing

ber Borfig bei bem proeinjial • Borfteheramt ber

3«raeliten bafelbft
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Beauftragt: bet Pfarrer «Schafft in 3iegengatn Serlic&tn: bern geltet unb Rir<$enblenet Stein«
mit Verfemung ber 'KetrcpoIitanartgefd^Sfie ber Stoffe bei in 8tenger«gaufen ber Äantertitet,

3ieg«nbutn. bem Bürgenneifler a. ®. Debolpf) in Burg»

Setfegt : bet Amt«geri($t*ratfi <ä 8.6 m a n n in uffetn ba( Allgemeine Sgrenjeitptn.

Sergen an bat ®mt«geri<$t in $anau.

fjietju alt Beilage bet Oeffentlitge Anjciger 'Jtr. 43.

(^nfeitionegcbS^ttn (St btn Kaum einer getstynlicfcn Snntjeile 20 tteübebfennig. — fWageMStter für J mtb | Sogen 5
unb filr | unb I Sogen 10 9iet$ipfennig.

)

Kebigirt bei Seitiglufra »egiernng.

Seffel — üttbrujt in bce $of« unb fflaifea&au**®u4brn(ftret.
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(Einleitung.

Xic Smualtungbcrgebniffe ber pcfftfdjcn S8ranbDerfid)crungb*3lnftalt für bab 3Qhr

1895 ftnb außcrorbentlid) «ngünftig gcrocfcn, ba bic ocrnnlligten ffintfdjäbiguugen für bic im

?aufc beb ^aßreb «orgcfommenen Söronbfaöe bcn Bcranfdjlagten 3>urcf)fdjtritt^betrag weit über*

fliegen haben. Xer ©efammtbetrag ber iöranbentfdjäbigitngen bcS ©eridftsja^reö beziffert

fiel) auf 3 575 964 2Harl 88 <f$f.

tuährenb bie oeranfdjlagtc Shirdjfdjnittbfumme nur .... 1 354 750 „ — „

beträgt, mithin meljr 2 221 214 „ 88 „

ÜDiefeS ungünjlige Srgcbniß ijt bmiptfäc^üc^ burd) bie uer^eereubc SSirfung beb am

10. Quli 1895 ftattgehabten großen ibranbeb 31t Srotterobe oeranlaßt toorben, melier allein

ber Slnftalt 1 734 878 9Mar! 90 l}Jf. foflet. hierbei finb oöüig niebergebranut

:

329 SÖo^n^äufer,

131 Scheuern,

92 Ställe,

* 175 9icbcngebäubc,

1 Stirdje mit üßurm,

1 gctuerblicheb ©ebäube,

überhaupt — 729 ©ebäube,

barnnter fämmtlitßr öffcntlidje ©ebäube, bie Jtird)C, bab Slmtbgericßt, Sürgcrmcijleramt, floft*

anflalt jc., partiell bcfdjäbigt ftnb nur 13 ©ebäube.

©in erfreulid)Cb* ®ilb bietrt bagegen ber Fortgang in ber 3unQ^u,c ber 33er*

fidjerungbfumme.

35ie ©cfammtBerfidjerungbfummc [jat fid) in bem Söerid)tbja[)r um 24 741 300 SOiarf

öcrmc^rt, luahrcitb bab ©efanunt4lmlage4tapital, nad) roelcf)em bie ju erfjcbcubc löranbfteucr

gleichmäßig aubgcfdjlagcn toirb, nur um 15 707 780 2Jtarf äugenommen hot. ©Icidjwic in

bcn Dorljcrgchcnbcn 3ahreu h at fjicertad) bie 3unajjme ber 33crfidjcrungbfumme f)auPtfäd)(id)

in ben künftigeren löauartflaffen ftattgefunben.

Stubreciblid) ber lleberfnht über bie ®e)nmmt<33erftd)eriingb unb Umlage*# apitalien

für bie 3eit oou ©itbc 1884 bis ©nbe 1895 (ocrgl. S. 7 beb SBeridjtb) beträgt ber Zugang

a. an ber ©c|ammt i'erfid)erungb*3ummc . . 161 876 650 5D?arf

unb b. an bem ©efammt*Umlagc*#apital .
*.

. . 101 741 450 „
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3»r fjörbcruitg beS greuerlöfdpoefcuS ftnb eutfprecfyetib bcn Seftimmungen in § 57

beS 9iegtcmentS für bie $efftfd)e S9ranböerfid)crung84tiifia(t ootn 19. 2)?ärj 1880 namhafte

^Beiträge ucrroitligt roorben (ocrgl. @.31 beS Scripts), nöinlidj:

5 640 ÜWar! — Sf- Seifyülfen ju beit Roften für Sefdjaffitttg oon fjeucr*

fprifcen unb ?öfdjgerätl)en ic.,

17010 „ — „ Seifjütfcn ju bcn Sofien für ©afjferfeituugbanlagen :c.

2 250 „ — „ ^Beitrag jur UnterflüQungSfaffe für int fteuerlöftfibicufl

Serungliidte ju SUterfeburg in 1895,

98 „ — „ Prämien,

überhaupt = 24 998 3)larf — ^f.

Zufolge 93ef<^Citffeö beS Sanbc8*2Ju8fdjuffe8 fiub fobaun ucr^iiiälidff unb riicfjaljlbarc

jDarlc^ett jur Anlage oon ffiaffcrleitungeit, Stufdjaffuug oon ffcuerfpritjen unb anberen Jäfdj*

gerätljfdjaften geroäfjrt roorben (ocrgt. @. 33 beS ©cridjtS), nünttidj:

21 000 'D?atf für SBafferlcituugen unb

2 400 „ „ ?öfd)gerätljfd)aften.

®ie Söaffcrleituugcn bcr ©cmcinbcu, bereu 3(u8fit{)tuitg burd) ©croäfjrung einer Sei-

ffiilfe au8 Dritteln bcr £>efftfd)cn Sranboerfidjerung8*9lnflalt geförbert roorben ift, roerben burd)

bie juflänbigen Saubcamten beaufjidjtigt, namenttidj in bcr Stiftung, ob bie Leitung gut

functionirt, ob fofdje gegen ©nflujj ber Rälte gefdjiitjt roirb u. f. ro.

©n 2lbbrud ber ©runbfätjc, rocldje für Okroaljrung oon UnttrflüQungcn unb 2)ar=

leljen an politifdjc ©ciitciubcn jtt bcn Rofteti für Stutage oon 33 afferteil uitgcu majjgebenb ftnb,

ifl im Slntjang unter F. angefügt.

fjfür im ftcucrtöfdjbicnft Scrungliidtc ic. ftnb im 33cridjt8jaf)r 2886 Dlarf 82 tßf. au8 ber

Unterftü$ung8faffc ju Dtcrfeburg gejault roorben. @eit betn Seitritt bcr .pcffifdjeit Sraitbocrftdjc*

rung8»2tnflatt ju ber öorerroaljntcn llntcrflii(juug8faffc oom 1. 3uti 1889 ab ftnb an Uutcrjtü(}ungcn

für 153 3?crfc§te itnSejirf ber bieSfcitigcuStujlaU überhaupt 12 314 bDfarE 55 ‘tfJf. geroä^rt roorben.

3)a8 ©efammtocrmögcu bcr pcfftfdjcit Srauboerftd)cruugÖ=ittifta(t betrug am @cf|tuffe

beb 3a^re8 1895 4 325 469 dttart 90 $f.

hierauf ftnb in 9tured)nuttg ju bringen : bie auf ben DadjroeiS ber

bautidjeu Serroeubttng itodj ju ga^leitbett 23rattbentfd|äbigitugen
(

roeldje für Srnttbe au8 bem 3a
l)
rc 1895 oerroiüigt ftnb :c„

foroie jur SRiidjaljtung aufgenommener Tsarletjeit tc. . . . 3 536 309 „ 86 „

mithin beträgt ber Ueberfdju§ ber 1895er Slctioa = 789 160 Diarf 04 ißf.

3m ©ttjelnen roirb über bie ©gebniffe beS 3abrcg 1895 ftolgenbcS beruhtet.
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I. ©crftdjerunß3ftanb.

a. Ser Wcfd)oft«tbi^irf ber §efjtfd)en aranboerftd>erung6 Slnftalt erftretft fid) auf:

7 größere Stäbte,

57 Heinere Stäbte,

44 ftabtäbnlid) gebaute Crtfdjaften,

1 290 ganbgemeinben,

145 ©utflbejirte,

— 1 543 Rommunatbcjirfe in 2 Stabt< unb 22 Sanbfreifen.

Ser gtäcbeninbatt be8 ©ejirf« beträgt 10 078,189 qkm.

b. 'llcrfitbrrmigöfiiaunc.

Sie ©efammtoerfuberungifumme, meiere am 3d)luffe be9 3af)reö 1894 . . . 955 154 500 Statt

betrug, ift ©nbe 1895 auf 979 895 800 »

feftgefteOt ntorben, f)at fid) alfo nennet)rt um 24 741 300 Start

Siefer im i'aufe beft 3a brfö 1895 flattgetjabtc 3u0an9 Qn ber SerficberungSfumme mit 24 741 300

'Kart nertbcilt fid) auf bie *

größeren Stabte mit 1 3 268 400 Starf

Reineren Stäbte 1 556 200 „

ftabtäbnlid) gebauten Crtfdjaften . . „ 3 030 800 „

üanbgemeinbcn „ 6 552 600 „

©utsbejirfe 333 300 „

=* 24 741 30o Start

Sadj ben iöauartf taffen beträgt ber 3><gang in

©rÖRere

Stäbte.

ftleinere

Stäbte.

Stabtäbnlicb

gebaute

Crtfdjaften.

2anb=

getneinben.
©utflbejirte.

3m
©anjen.

Start 3Jtart. Start Start. Start Start

«tafle I . . 10 520 200 575 700 1 508 000 1 173 700 255 300 1 14 032 900

„ II. . 1 882 400 375 800 868 900 2 770 600 53 600 5 951 300

„ HI . . 1 026 000 710 900 516 100 2 263 700 1 300 4 518 000

IV . . 89 100 ab 14 700 171 600 813 200 56 900 1 116 000

Ueberbaupt . 13 517 700 1 647 700 3 064 500 7 021 900 367 100
;

25 618 200

Sagegen bercdinct

ftcb 5er Slbgang
tn Waffe V auf: 249 300 91 500 33 700 i 468 600 33 800

|

876 900

»erbleibt 3ugang: 13 268 400 1 666 900 3 030 800
j

6 552 600
j

!

333 300
|

24 741 300
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SSon ber im SInfang be9 3al)refl 1895 oorfjanbenen SöerfidjcrungBfumme im Stetrage oon

955 154 500 SJlarf fommen auf bie

größeren Stäbte 280 075 400 ÜJlarf.

Heineren Stäbte 122 950 700 „

ftabtäbnlkf) gebauten Drtfdtaften . . 68 284 400 „

Sanbgemeinben 460 061 600 „

©utflbejirfe 23 782 400 „

= 955 154 500 ajtarf.

?Ja<$ ben). 5t auartfl offen oertfieiit fid) bie 5Jerfid)erung6fumme roie folgt:

©röfjere

Stäbte.

aKarf

kleinere

Stäbte.

SJtarf.

Stabtäfjnlid)

gebaute

Crtfcbaften.

Warf.

itanb*

gemeinben.

SJlarf

©utfl*

bejirfe.

SJlart.

2fm

©anjen.

SJfarf

Klaffe I . . 71 8 1%) 300 10 186 900 11 034 800 18 959 900 4 336 000 116 327 900

* II. . 73 763 200 17 974 700 12 457 700 42 839 000 9 176 600 156 201 200

„ HI • 98 078 000 31 351 100 13 673 500 81 996 700 5 876 400 230 875 700

n IV • • 21 518 700 38 515 100 14 996 600 169 702 700 2 587 600 • 247 320 700.

- V. . 14 915 200 24 922 900 16 221 800 146 563 300 1 805 800 204 429 000

Ucberijaupt . 280 075 400 122 950 700 68 284 400 460 061 600 23 782 400 955 154 500

3n Slrojenten auflgebrüeft fotnmen non ber 31erfi<l)erung6fummc oon 955 154 500 SDlnrf auf:

bie größeren Stäbte 29,32 %
bie Heineren Stäbte 12,87 %
bie ftabtäljnlid) gebauten Crtfrftaften .... 7,15 °/o

bie Sanbgemeinben 48,18 %
bie ©utflbejirfe 2,48 %

©rotiere

Stäbte.

Kleinere

Stäbte.

•L

3täbtäfmii<f)

gebaute

Crtfdiaften.

Sanb*

gemeinben.

*/»

©Utfl'

bejirfe.

91
•l»

3m
©anjen.

°/u

in Klaffe I m 1,07 1,16 1,99 0,45 12,19

„ „ II mSM 1,88 1,30 4,49 0,96 16,35

„ „ III 10,27 3,28 1,42 8,58 0,62 24,17

„ „ iv 2,25 4,03 1,57 17,77 0,27 25,89

„ v 1,56 2,61 1,70 15,35 21,40

Ueberfjaupt . 29,32 12,87 7,15 48,18 2,48 100,00
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e. llrbcrficht

übet bie ©ejammt I0erfid)enmg6= unb llm!age=flaptto!ten für bie 3** 1 oon Gnbe 1884 bis Gnbc 1895.

i'aufenbc

9fr.

Km
Sdllufie

beö 3afjreS

©efammt*

®erfidjerung6fumme.

Wart.

Umlagefapital

aus JUnifen.

3Jlart.

Umlagefapital

oom Tarifjufdjlag.

SRarl.

©efammO

Umlagefapital.

3JIarf-

1 1884 818 019 150 851 830 310 10 343 610 ’862 173 920

2 1885 827 913 200 858 043 870 10 773 370 868 817 240

3 1886 815 719 800 847 766 240 10 830 090 858 596 330

4 1887 826 937 000 855 006 780 11 124 390 866 131 170

5 1888 839 904 500 362 038 350 11 270150 873 308 500

6 1889 852 440 800 869 612 840 1 1 955 500 881 568 34o

7 1890 872 375 800 881 806 160 12 572 400
•

894 378 560

8 1891 892 881 800 894 704 250

'

13 079 770 907 784 020

9 1892 914 057 700 908 100 150 13 554 140 921 654 290

10 1893 934 965 800 921 284 770 13 985 460 935 270 23o

11 1894 955 154 500 933 646 290 14 661 300 948 207 590

12 1895 979 895 800 948 794 790 15 120 580 963 915 370
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d. ^afjl bet 41crftd>erungö*Cbjectc.

1) 3°ÖI ber §ofraitf)en.— Stabtä!)niid)

gebaute

Drtfdjaften.

,

j

8anb»

gemeinben. -

©utfi>

bejirfe.

3m
©anjen.

ßnbe 1894 10 140 15 693 9 513 81 142 413
[

116 901

'Beränberungen in 1895. . . }U 152 ju 60 ju 127 ju 315 ab 2 ju 652

Ueberfjaupt 10 292 15 753 9 640 81 457 411 117 553

2) 3 aM ber ©cbäube.

ßnbe 1894 29 306 39 190
j

26 657
J

216 904 1 2 876
|

314 933

'Ueränbcrungen in 1895. .

•
ju 395 ju 239

|

ju 393 ju 1 326 ju 7 ju 2 360

Uebcrbaupt =» 29 701 39 429
1

27 050 !

218 230 2 883 317 293

9tact) ben Sauartflaffen oertbeilen jid) bic ©cbäubc

Stoffe I: ßnbe 1894 * . . 1 834 648 579
i

2 131 199 5 391

3ugänge :c. in 1895 ju 252 ju 46 ju 106
|

ju 193 ab 1 ju 596

JSS3S 2 086 694 685 2 324 198 5 987

Stoffe II: ßnbe 1894 . . . 3 659 2 950 2 612 11 404
j

727 21 352

3ugänge :c. in 1895 ju 114 ju 123 JU 135 JU 605 12 ju 989

= 3 773 3 073
j

2 747 12 009 739 22 341

Stoffe III: ßnbe 1894 . . . 13 559 8 293 5 129 34 661 890 62 532

3ugänge jc. in 1895 ju 81 ju 174
:

ju 192 ju 642 ab 9 JU 1 080

“ 13 640 8 467 5 321 35 303 881 63 612

Stoffe IV : ßnbe 1894 . . . 4 874 16 413 8 432 89 454 646 118 819

3ugänge 2t. in 1895 ju 8 ab 45 ju 18 ju 241 JU 8 ju 230

= 4 882 15 368 8 450 89 695 654 119 049

Stoffe V: ßnbe 1894 . . . 5 380 11886 9 905 79 254 414 106 839

Zugänge :c. in 1895 ab 60 ab 59 ab 58 ab 355 ab 3 ab 535

= 5 320 11 827 9 847 78 899 411 106 304
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e. SBegen Wcrocrücbetriebe mit crfjöl)tet ^fiif rgcfäljtliditrit ftnb tarifpfli^tig

:

($rö§ere

Stabte.

ftteinere

Stabte.

Stabt*

äbnlicf)

gebaute

Ort»

föaften.

SJanb»

ge»

meinben.

©uta*

bejirfe.

3m
|

Gtonjen.

1) öer $ofrait§en:

ßnbe 1894 436 339 139 615 43 1 572

'öeränbmmgen in 1895 — 5« 6 ju 4 ab 1 ju 9

llebertjaupt . 436 339 145 619 42 1 581

2) 3<*M ber fflebäubt:

ßnbe 1894 1 499 1 025 40<» 1 523 99 4 546

SBeränberungen in 1895 ju 17 $u 4 ju 22 ju 22 ab 3 JU 62

llcbcrbaupt .

1

1 516 1 029 422 1 545 96 4 608

2
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9lad> btn 3 U fd)lag«ftufen oertbeilen ftd) bi« ©ebäube roic folgt:

©rö§cre

Stabt«.

Äl«in«re

Stabt«.

Stabt*

äbnüd)

gebaute

Ort*

fdiaften.

£anb=

meinben.

(Suts*

bejirfe.

3m

fflanjen.

A. 3ufrf)lQg:

©nbe 1894 1 045 611 248 863 75 2 842

Hcränberungcn in 1895 }U 21 5» 1 }u 11 SU 10 ab 4 3U 39

= 1 066 612 259 873 71 2 881

B. 3»f d)(ag: ’/.»•

©nbe 1894 292 301 127 526 24 1 270

ileränberungen in 1895 ab 1 ab 3 ju 4 ab 2 Su 1 ab l

— 291 298 131 524 25 1 269

C. 3ufd)lag: li
l l0 .

©nbe 1894 94 62 14 94 264

SJeränberungen in 1895 ju 2 HU 5 JU 8 — ju 15

== 96 67 14 102 — 279

D. 3«W“0:
©nbe 1894 26 22 l 5 54

Seränbcrungcn in 1895 ab 3 ab 4 — — ab 7

— 23 18 1 5 — 47

E. 3'*f d)lag: 30
/l0 .

©nbe 1894 36 23 8 20 — 87

'ileränberungen in 1895 ab 2 ju 5 8« 7 ju 8 — SU 18

sata 34 28 15 28 — 105

F. 3uf<^la a : <*/„•

©nbe 1894 10 10

'ileränberungen in 1895 — — — — — —
= 10 — 10

ö. 3ufd)tofl: “/,r
©nbe 1894 6 6 2 5 _ 19

'ileränberungen in 1895 — "

ab 2 — ab 2

= 6 6 2 3 — 17

Ucberfjaupt: ©nbe 1894 .... 1 499 1 025 400 1 523 99 4 546

„ ileränberungen in 1895 5U 17 }U 4 8« 22 ju 22 ab 3 SU 62

=* 1 516 1 029 422 1 545 96 4 608

3t» ib '
.

Dipigged by Google



11

II. $$erftdjeruttgäbetträge (©ranbftcuern).

a. 3n ©ranbftfiicrn mürben für baS 3afjr 1895 auflgcfdjriebcn: 16 Pfennige Beitrag uon je

100 «Dlarf Umlagcfapital mit überhaupt: 1 517 132 «Dlarf 14 «ßf.

b. «Jladj bem im § 32 be8 Dleglementfi oom 19. «Dlärj 1880 oorgefdjriebcnen ißertfjeilungsfufi be*

redjnet ftd) bie Sranbfteaer pro mille ber iStrftdjeningoiumme

:

in ©auartflaße I . . . . — ÜJtarf 80 «ßf

tt tt
II . . . . i tt 12 „

tf tt in . . . . i tt 44 „

tt tt
IV . . . . i tt 76 „

tt tt
v . . . . 2 tt 24 *

c. 3?on ber CBrfatnmt-iBranbftriicr für 1895 mit 1 517 132 iRarf 14 ißf. fommen auf bie

größeren Stabte

Heineren Stäbte

ftabtäbnlidj gebauten Crtfdjaften

Sanbgemeinbcn

©utfibejirfe

361 694 «Dlarf 83 «Bf.

202 817 tt 78 tt

106 471
tt

70 tt

814 969 tt 02
tt

31 178 tt 81 tt

— 1 517 132 SOlarf 14 «Bf.

d. Diadj bcn üauartflaffcn cinfd)lirff(id) ber Xarif=3nfd)lägc nertfjcitt fief» bie ©cfammt=

©ranbjteucr rrie folgt:

©roßere

Stäbte.

kleinere

Stäbte.

Stabtäfmlicf)

gebaute

Crtf$aften.

Hanb-

gemeinben.

©utfibejirfe. 3m ©anjen.

SDlarf Sßf Start «Bf. «Dlarf
I «Pf. «Dlarf Bf. Wart 1 Bf SJlatf Bf.

Klaffe I . . 58 814 66 8 485
|

07 8 883 44 15 635 30 3 574
i

21 95 392 68

„ II. . 85 454 82 23 084 94 14 398 47 60 962 24 10 375
|

85 184 276 32

„ m. . 144 773 «»8 46 579 84 20 077
j

20 119 531 28 8 561
;
46 339 523 76

„ iv. . 38 551 45 68 418 50 26 529 33 299 589 82 4 565 60 437 854
i

70

„ v. . 34 099 92 56 249 43 36 583
;
;

26 329 250 38 4 101 69
1

460 284 68

Ueberßaupt . 361 694 83 202 817 78 106 471 70 814 969 02 31 178

1

81 1 517 132

1

14
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e. 'llacft bet» Sauartflaffcn oft ne bie £arifjuf(ftläge oertfteilcn fitft bic 2kanbftcucr=33citräge

wie folgt:

©roßere

Stabte.

Kleinere

Stäbtf.

Stabtäftnlicft

gebaute

Crtftftaftm.

ilanb-

gemeinben.
©utöbejirfe. 3m ©anjen.

Warf. $f. Warf. *f. Warf. Warf. n Warf. *f. Warf.

Klaffe I . . 57 448 24 8 149 52 8 827 84 15 167 92 3 468 80 93 062 32

ft II . . 82 603 59 20 131 66 13 952 63 47 979 68 10 277 79 174 945 35

tt in . . 141 232 32 45 145 58 19 545 84 118 075 25 8 462 02 332 461 01

ff IV . . 37 872 91 67 786 58 26 394 02 298 676 75 4 554 18 435 284 44

H v . . 33 410 05 65 827 30 36 336 83 328 301 79 4 044 99 457 920 96

Ueberftaupt . 352 567 11 197 040 64 105 057 16 808 201 39 30 807 78 1 493 674 08

f. Sion ben ftarifjuftftlägen ftcretftncn fteft bie 3kanbfteuer--33eiträge toie folgt:

©rößere

©labte.

Kleinere

©täbte.

Stabtäftnlirft

gebaute

Crtfeftaften.

Üanb=

gemeinben.
©utäbejirfc. 3m ©anjen.

Warf.
|

1 m Warf. w. Warf. w. Warf.
|

w. Warf.
t

n Warf. »
Slaffe I . . 1 366 42 335 55 55 60 467 38 105 41 2 330 36

ff
n . . 2 851 23 2 953 28 445 84 2 982 56 98 06 9 330 97

ft m . . 3 541 66 1434 26 531 36 1 456 03 99 44 7 062 75

ft
IV . . 678 54 631 92 135 31 913 07 n 42 2 370 26

ft
v . . 689 87 422 13 246

!

43 948 59 56 70 2 363 72

lleberftaupt . 9 127 72 5 777 i 14 1 414 54 6 767 :

;

63

1

. 371 03 23 458 06
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g. 3n ißrojenten austgebrücft (omnien oon btr ©eiammt Slranbfteuer auf:

bie größeren Stähle 23,84 °/0

bie {(eitleren Stabte 1 3,37 ®,

,

bie jtabtä&utid) gebauten Crtirfjaftcn 7,02 0
0

bie tfanbgemeittben 53,72 •/„

bie ©utsbejirfe . 2,05 ° „

«= 100,00

unb jroar:

©vögere

Stäbte.

flicinert

Stäbte.

Stabtä()ulict)

gebaute

Crtfdjaftcn.

“U

Sanb*

gemeineben.

«f
ru

©ut8*

bejirfe.

o*u

©anjen.

0/
<i

in Waffe I 3,88 0,56 0,59 1,03 0,24 6,30

H tt II 5,63 1,52 0,95 3,36 0,68 12,14

tt tt III 0,54 3,07 1,32 7,88 0,57 22,38

tt ft IV 2,54 4,51 1,75 19,75 0,30 28,85

ft tt V 2,25 3,71 2,41 21,70 0,26 30,33

Ucberffaupt . 23,84 13,37 7,02

*

53,72 2,05 100,00

*
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III. 3$ranbfd)äbett.

1) 3aW unb Umfang bcr 3d)abcn4fäHf.

SDic 3a(jl bet Sränbe unb Slijjfdjäben betrug im 3a^re 1895 = .)36 unb bie hierfür oemutligte

©eiammt=Gntf(bäbigung einfdjliejjlicf) 23 055 Warf 54 ißf. für i'öfthbefdjabigungen : 3 575 964 War! 88 'J!f.

§ieruon famen:

3af,I

ber

Sränbe.

3ab(
ber

befdjäbigten

§ofrait!jen.

3af)l
ber

befcfiäbigten

©ebäube.

Setrag
ber

Gntfefiäbigungen.

Wart
|
$f.

auf bie größeren Stabte 118 131 144 75 173 85

„ „ Heineren Stabte 72 108 158 246 737 72

„ „ ftabtähniieh gebauten Crtfchaftcn . ... . 60 395 877 1 840 761 5i

„ „ Sanbgemeinben 274 414 788 1 305 112 47

„ „ ©utsbejirfe 12 12 22 108 179 33

llcbcrljaupt . 536 1060 1989 3 575 964
j

88

Son ber ©efammt=Gntid>äbtgung entfielen auf

©röfjere

Stäbte.

Warf.
|

ißf.

kleinere

Stäbte.

Warf.
|
tPf.

Stabtäbnlid)

gebaute

Ortfd)aften.

Warf. |itf.

2anb>

gemeinben.

Warf
|

Sßf.

©utflbejirfc.

Warf.
|

?Jf.

3m ©anjen.

Warf
|

fliaffe I . . . . 2 401
l 62 17 283 98 1 110 6 56o 56 28 735 70

^ ;

56 094 86

„ II ... . 7 770 38 14 910 22 81 715 89 71 438*24 25 111 72 200 946| 45

„ III ... . 40 269 i 57 64 324
|

76 98 903 29 152 349 17 45 853 66 401 700 46

„ IV ... . 20 923
|

75 106 437 ! 48 72 465 71 526 806 58 8 410 — 735 043 52

„ V . . . . 2 907 80 39 916
1

39 1 583 396 39 532 882 98 20 50 2 159 124 06

cutnma . 74 27« 12 242 872 83 1 837 591 28 1 290 037 53 108 131
1
58 3 552 909 34

genier für Seitab«
gungen burd) bie

*

liöf(f>anfta[teri

:

a. an oerfidjerten

©cbätibcn . . 420
1
89 2 596 4« 1 073 51 7 102j 28 j 11 193 14

b. anunocrficberten

©ebäuben, Gin»

friebigtingen :c. 476 1 84 1 268
;
43 2 096 72 7 972 «6 47| 75 11 862|40

== 897
j
73 3 861 89 3 170 23 15 074 94 17 76 23 055! 54

llcberhaupi . 75 1 7.J 85 246 737 ! 72 1 840 761 51 1 305 112 47 108 179 33 3 575 964 88

Dto^ed by Google



15

3n ^ r o j e n t c n auagebrüeft famcn oon bet ß)eiammt=!0ranbentf<bäbigung auftfdjliejjlid) ber Vergütungen

für iJöftöbeidwbigtmqeti auf:

bie größeren Stabte 2,09 °/#

bie fleineren Stabte 6,«3 °
I(I

bie ftabläbntidj gebauten Crtfd)aften 51,72 ®/0

bie üanbgemeiitben 36,31 %
bie ©utöbejirte 3,05
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Gr fjeblidjere Stäben haben folgenbe Söränbe oerurfad)t, nämlicf):

M ® e m e 1 n b c 2c. fl r e i 6. Saturn.
9JI 0 n a t

1895.

© e b ä u b e.

total partiell

jerftört. befchäbigt.

S3etra

Warf.

8

«f.

1 Srotterobc *) Scfjmalfalben 10. 3uli 729 13 1 734 878 90

2 gloh !* 2. Dctobcr 105 — 164 111 30

3 Hombreffen Hofgeismar 2. 3uti 71 1 144 208 01

4 Ülothenbitmolb Banbfreifi Gaffel 29. 3anuar — 2 43 530 —
5 flinjigbeimer Hof „ Hanau 21./23. 3uli 4 2 39 366 46

6 Grumbac^ „ Gaffel 10. September 7 2 39 316 —
7 ©ubenoberg gri&far 7. Cctober 2 4 35 749 10

8 ®otj fHotenburg 22. Slooember 4 2 35 705 08

9 Hobenfircffen Hofgeismar 2. September 7 1 34 980 50

.10 mag gtilba 7- Bltiguft 25 1 34 498 55

11 3f)ringsf)aufen l'anbfrciö Gaffet 6. Secember 4 3 29 930 —
12 glob Sdjmalfalbcn 6. Slprit 20 2 29 834 12

13 (Srimmclsljeim Hofgeismar 8. September 4 — 28 033 50

14 fflutsbejirf 'Ularienrobe Homberg 10. De tober 3 1 27 514 45

15 „ Hebensbaufcn SSibenfjaufen 8. 3»ß — 1 22 339 22

Ui ©rouau Sanbtrciö Hanau 9. September 13 2 20 347 80

*) lieber ben grofccn SJranb ju Slrotterobc fei notb KolgenbcS mitgctbcilt:

Set Straub cntflanb am 10 . Kuli 1895 in einet Scheuer beb 'ScbneibcrS öluftao 'Uder Lit. A. bei 3ir. 56 »et'

ficSert ju 800 Wart unb jroat burch feine beiben 4 bcjro 5jährigen Söhne, roelefae ftch in ber ermähnten Scheuer eine so

ftohlene Forelle braten wollten unb ju biefent efwede ein „Qucrchen" angemaebt hatten. 91acbmittagS fleflen 1 llbt ift bat

Ktuer auSgcfommen unb idion nach einet Stunbe ftanb ber gante Crt, mit Sluonabmc einiger an ben Sergfehnen ober

aufjerbalb bet Crtötagc erbauten Sjäufcr, in flammen. Sic öaupiurfachen ber tafchen SVrhreitung beS Feuers waren:

1. Sie fditecbtc Slauart ber mciften öiebäube, welche mit wenigen Slusnabtncn auS Stafefwert beltanb unb Dort

oben bis unten mit fflrettem oerfchatt waren, aufjerbem HobtjiegeOSacbung mit Strohfiebcr=UntcrIage hatten.

Sie Strohfiebern haben fieö auch hier als bic geföhriiehficn Kcucifängcr unb Querträger ermiefen.

2, Sie Saehtufcn ftanben oietfach offen unb baS in ben Sachgcfchoffen Iagembc Heu »e. geriet!) burch überall

umherfliegenbe gunfen in Sfranb.

8. Gin mächtiger Söirbefwinb, ber wieberholt umfdjtug, trug bic Klammen nach alten Sücfatungen bcS terraffen=

förmig an einer ©ergroanb fidi erhebenben QecfenS

4. Sie Soriftrafeen waren unaerhältniBmägig eng angelegt, übetbici fianben bic Häufet meift feht bid)t aneinanber.

5. Gtma 14 Sage nor bem SkaitC war ben Ginwohnem »on Slrotterobe aus bet ©emcinbewatbung Holj unb

ilicifig im 'ISkrth oon etwa 20000 Wart geliefert worben, welches überall herum lagerte unb ben Klammen bic hefte

'Jiabrung bot.

Sie Ginwohnet, meift Sdmaltenfchmiebe, batten in ihren fleinen Häufem Äohlenoorräthe, welche ebenfalls jur

Iterbrcitung beS entfeffelten GlemcntS beitrugen

7. Saju tarn enblich bie gto&e Surrt beS Sommers 1895, in Qlge beren ber gefammte Kleefeil in Uünbftoff

umgewanbclt war

Surcfa bas 3uiammcnwirfen allct biefer Umftänbe ift eS gefommen, baff nach Skilauf oon 4 Stunben ber Kleien

Stroitcrobc niebergehrannt war.

Slueb 5 Wenfchen (bie SBitroe Reffet, geh. flönig, bie SBitroe SBagner, bie SBitroe Schmibt unb bie Gheleute

Ucifer) finb mitoerbrannt
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Sie in ben corftcljenbcn Sauartflaffen oerjeidjneten ©cbäube x>crtf>eiten fid) nad) ®auart unb Stege in

falgenbe Unterabteilungen:

©cbäube, in meinen ©cbäube, auf welche

ber Sranb ftd> ber Sranb Qufammen.

StlnFfc W e b ä ii b c.
auSgebrochen ift. oerbreitet bat.

Mi
ber

Srfiaben.
Mi

1

ber
Schaben. Mi

brr
Schaben

.

(BebAubc.
SBlart. $f.

ftci'dubt.
SDlarf. w.

OlMuk.
i

SJlatf W

I. a. maffto, fyarteü $acb, frei*

fiofjcitb 17 31 707 09 4 6 531 90 21 38 238 99

b. maffio, hartes $ad), xiirfjt

freiftefjenb, inird) SBratib*

mauern gefebütjt . . . 10 607 60 3 17 248 27 13 17 855 87

(Summa I . 27 32 314 69 7 23 780 17 34 66 094 86

II. a. maffio, hartes Sad), nid)t

freiflebenb 30 34 115 77 „ 69 087 01 42 103 202 78

b. maffio, §obi}iege!bad) mit

£troi)ftebcnmtcrlagc, frei;

fteijenb 1 102 l 102 _

c. rfad)tocrf, hartes Sad),

freiftebenb 27 77 894 90 13 lfl 702 77 40 97 597 67

d. gadirocrt, hartes Sach,

nicht freiftebenb, burd)

SJranbmauern gefdjüjjt. . 1 44 1 44

Summa II . 59 112 156 67 25 88 789

I

78 84 200 946 45
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(9cbäube, in rocidjen ®ebäube, auf welche

ber franb fidj ber Sranb 3ufammen.

.'11 afle W c b # « b f.
auSgebrodjen ift. Derbreitet hat-

•er
Sdtaben.

«Haiti

tXT
Schaben. sw ;

b<r
Schaben.

itelt&ubr. 1

Start. ff.
GkWhtöt.

STOarf ff
ftebfiub«.

Start. ff-

m. a. Stcinfadiroerf, hartes Tad) 80 57 067 55 73 158 007 70 153 * 215 075 25

b. i.'djmftcinfac&iucrf, außen

mit Halfmörtcl iibertiincht,

hartes Jach 26 76 960
|

33 20 1 47 734 41

i

46 124 694 74

c. malftu, £)ofj(jiegelbacb mit

©trohfieberunterlage, nidjt

freiftc^enb i
. -- - 1 — i

1

d. yo^mftcinfntfjrocrf offne ®e=

ratirf, frciftpfjenb, bovteft

SDacf) unb Stafelmerf (gib 5

gerten), freiftffjcnb, hartes

£üch 23 39 370 ! 39

1

14 11 627 90 37 50 998 29

e. Schrnfteinfachmerf ohne 2k=

rourf unb Stntelrucrf
( JiB--

gerten), beibc burdj $ranb>

mauern gefügt unb hartes

SDacf) 1 5 570 i 5 670

f. maffto, hartes Dach, mit

gachteerfsgebäubcn äufam=

meithängenb .... 7
!

4 613 34 5
|

748
|

83 12 5 362 17

Summa III . 136 178011 61 113
'

1

223 688 ‘ 84 249

1

401 700 45
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©ebäube, in weichen ©ebäube, auf treidle

ber Sranb ftch ber ilranb 3ufammcn.

SUaffe (# c b ä n b e.
ausgcbrochen ift. oerbreitet (>at.

•

ber
Schaben. 3»«

ber
Schaben. sm

6<r
Schaben.

Wcbrtubt.
Start. n WcMube.

Start. ff.
Okbdmbc.

Start. ff.

IV. a. Üebmftcinfad)imf oljitc Söc-

rourf, partes SDarf). . 8 4 689 02 39 53 390 59 47 58 079 61

b. Stafelroerf (tfigflerten),

gartes £ad) 84 128 720 96 128

1

152 564 79 212 281 285 75

c. ^reiftc^enbc ©ebäubc ber

V. Waffe 50 132 549 56 58 94 258 36 108 226 807 92

d. Sich! frciftc^cnbc ©cbäube

ber V. Waffe, burdj 33ranb=

mauern gefchiigt . . . i 4 294 60 1 4 294 60

e. ©ebäube ber III. Waffe,

beren £>of)l}icijcli)ücf) Strofj-

ffeberunterlage hat . . . 14 14 525 81 25 79 175 02 39 93 700 83

f. ©ebäube ber II. unb III.

Waffe, welche mit fflebäu=

ben ber IV. Waffe ju»

fammenffängen .... 16 17 654 45 43 53 220 36 59 70 874 81

Summa IV . 172 298 139 80 294 436 903

1

1

’

72 466 735 043

|

|

52

f

Digitized by Google



W f b ä ti b c.

(Schäube, in tDc[<±)f

n

bcr Sranb

auGgebrocbcn ift.

**** Schoben.
bcr

<9cMut>«.
Start. 1 %V.

(Scbäube, ouf welche

(ich btr JSranb

verbreitet bat.

Schaben.

SJlarf.
1 $f.

3ufamtnen.

8*W
bcr

Gebflubc.

Schaben.

Warf. 1 $f.

a. (Schäube mit offenen ober

feuergefährlichen (Sefacben,

hartes Sach

b. (Scbäube mit fcucrgefäbr*

liebem Sach

o. (Schäube bcr IV. ftlafie,

beren fjobljiegclbad) Stroh--

fieberuttterlage hat . . .

d. (Sebäiibc, bereit Stußcm

wänbe mit 3d)iubcln be«

(leibet fiub

e. Sachwert mit ausgefloßtcn

©cfachen, hartes Sach •

f. (Schäube bcr II.—IV.

fllaffe, welche mit vSebän-

ben ber V. fllaife ju>

fammenhängen . . . .

Summa V .

50 92 021 25

6 397 60

47 63 114 62

18 ' 7 160 I 03

763 1 514 462 34

8 369 —

163 345 648 80

813
;

1 606 483

7 i 14 766

59

60

210 408 763! 42

13 17 535

10 3 597

55 31 24 695 58

18

13 600 —

78 87 217 69

7 13 600 —

88 90 814' 87

129
!
172 290 68 1 027 l 986 833 38 1 156 i 159 124 06
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4) 3>ie StatuOungätorifc bcr befcfjdbigtcn ©ebäubc ergibt ftef) aus nadjftclienber lleberfic^t

:

Sicht cre

Stabte.

Stabtäf)nlid)

gebaute

Crtfdjaften.

2anb>

getneinben.
OJutSbejirte. 3m ®anjeti.

Setrag.

Warf, !*i

Setrag. Setrag. Setrag. Ij? Setrag.

Warf :«Bii

S
Warf. 3?t

®
Warf | Wart. i'Bt

Setrag.

Wart

13 988

12 670 31

400 —

101 185 85 345 1 259 198 52 200

53 349 30 151 291 696 01 109

641 044 56 1 3 189!-

273 429 93 5 37 754 12

33 395 60 109 42 932 70 153 155 038,58 3: 29 602 06

57812 018 605 93

I

283 668 899 67 J

286 261 368 94

2Inbere 'JJcbengcbäube

.

6 15 210 — 8| 6 624 5i» 188 140 260 25 101 60 617 05 3 1407 40 306! 224 119:20

Sirifyen unb 2"()ürmc .
—

.

— — —
|
— 2 73 785 —

1

— — — — 2 73 785 —

@tit'crblid)e fflebäube . 1 4 367 — 4 9 245 60 1 2 085 — 6 26 591 5U — —
12) 42 289|10

Summa a. . 13 46 635 131 77 203 800 8.r> 796 1 809 957 48 569 1 156 721 62 12 7 1 952 58 ! 467 3 289 067 84

l>. UarticUc «riiüfteit

SBotjnljäufcr . . .

Sdjeuern. . . .

<5täQe 2 406 — 15 15 274 12

Sotberc 'Jtcbengebäubc . 5 556 50 11 6 204 "3

Äirdjen unb J'fjürmc •
— — 2 657 50

©eiperblic^c ©ebäube . 10 1 260 2 741 30

Summa b. . 131, 27 640 81 181 39 071 1(8

15 102 65 143 53 432 99 7 3 040
;
20

977 24 19 3 553 31 i 32 514
(

10

2 399 39 23 23 370 77 1 624 70

6 2 513 71

— 44. 13 083 13

—
8J: 3 17121

22
;

54 979 33

I— 522. 263 84 1 ‘50
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5) 3lacf) bei ^eit bei ($ntftef}iutß oert^eiten ftdj bie Sdjabenfifällc best ^aEjreß 1895 auf bie

einjclncn STConatc roic folgt:

lieber:

fjaupt.

©röfjere kleinere
Stabtäbnlid)

gebaute

Drtfd)afteu.

Saab: ©Utß: 3m

Stabte. Stabte. gemeinben. bejirfe. ©anjen.

lag. l'iarflt laß- 31ad)t. lafl. 'Jiadjt lag. 'Jfad)t 2aa 'Ji’acht 9iad>t.

Januar .... 37 9 4 2 6 — 2 6 6 i 1 18 19

Jebruar . . . 40 4 5 3 8 2 — 7 11 — — 16 24

üJJärj .... 35 7 7 1 2 i 2 4 11 — — 13 22

I. Quartal 112 20 16 6 16 3 4 17 28 i 1 47 65

äpril .... 25 4 6 — 3 — 3 4 5 — — 8 17

SDlai 50 3 4 4 3 2 2 17 14 — 1 26 24

3uni .... 48 13 —
l 1 7 15 9 — 2 36 12

II. Quartal 123 20 10 5 7 9 5 36 28 — 3 70 53

3uli 51 2 2 3 2 4 6 20 6 i 3 30 21

äluguft .... 52 5 3 3 3 4 2 17 15 — — 29 23

September . . . 63 3 7 2 6 2 6 18 19 — 25 38

III. Quartal 16b 10 12 8 11 10 14 55 42 1 3 84 82

Qftober .... 44 3 3 3 4 1 5 12 11 1 1 20 24

'JJooember . . . 45 6 3 1 7 1 — 13 14 — — 21 24

£ejfmber . . . 46 7 8 1 3 2 6 7 11 — 1 17 29

IV. Quartal 135 16 14 5 14 4 11 32 36 i 2 58 77

3m ganjen 3atjre ' 536 66 52 24 48 26 34 140 134 3 9 259 277
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6) Crt kn
a. Sion ben 536 Sdjabenafällen finb entitanben

:

in

größeren

Stäbten.

in
!

fleineren

Stabten.

in 1

ftabtäbnlitb

gebauten

Crtfcbaften.

in

£anb«

gemein*

ben.

in

@ut&<

btjirfen.

lieber*

baupt.

in ©obnbäufern
1

97 32 29 97 262

„ ffiobnbäufern, n)elrf)e mit Scheuern ober

Ställen oerbunben finb 3 ii 5 1 85

„ Scheuern 3 13 12 4 86

„ Ställen 1 « 4 — 34

„ nnberen 9!cbengebäuben « 5 & 13 1 30

„ flirdien unb Jl)ürmen 1 — 6 — 7

ff gcrcerblicben ökbeiuben 8 1 3 7 — 19

„ nicht oerfid)crten Öebäubert — 2 1 4 — 7

„ aufeerbcilb her ©ebäube befxnblicften ©egen-

flänbcn 1 1 4
1

~ 6

Summa . 118 72 60 274 12

1

536

b. Sion ben oorfteijcnb unter a bcjcicfindcn, oerfidjerten ©ebäuben geboren jur:

ft l a f f i 3m

i. II. ui. IV. V.

ißlobnbäufer 17 39 82 73 51 262

SBolmbäufer, rcelche mit Scheuern ober Ställen

oerbunben finb 2 2 9 37 35 85

Scheuern 9 7 16 33 28 86

Ställe 2 2 6 17 7 34

Slnbere 9tebengebäube 1 3 11 10 5 30

Streben unb Iljürme 3 2 2 — — 7

©cmerblicbe ©ebäube — 4 10 2 3 19

Summa . 27 59 136 172 129 523
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7) 4Ntftr!)uitjtäurfarfK>

SBoh ben 536 SdjabenSfäQen mit 3 575 964 SDlarf 88 Pf. Pranbentfdnbigung mürben ueruriacbt:

Wart ' Pf

21 mutf)nia&lid) bnrtfj Slranbftiftung Seitens bes Sigentfjümerfl 93 410 48

3 bnrrf) ermittelte faljrläffigc Pranbitiftung Seitens beS Sigentljümers . . . 139 10

5 „ „ „ „ „ britter Perfonen .... 28 689 83

69 mutfjmaülid) burd) iUranbftiftung Seitens britter Perfonen 520 093 17

7 „ „ jabrläjfige Pranbftiftung Seitens bes ßigenttiümers . . . 9 437 25

27 burd) ermittelte faljrläffige Pranbftiftung Seitens britter 'Perionen. . . . 154 967
i

81

42 mutfjmafjlid) burdj „ „ * 146 265 43

32 burd) ermittelte galjrläffigfeü mit Streid)}iinbl)öljern 1 865 544
1

90

14 mutljmati(id) burd) „ „ „ 35 678
|

27

23 burd) ermittelte gafjrläfflgfeit beim Umgeben mit geucr unb Siebt .... 8 136 21

3 mutbmaftlicb -burd) „ „ „ 89 64

29 burd) ermittelte fehlerhafte Paufonflruflion 27 007 88

26 mutljmafjlid) burd) „ „ 129 610 79

14 burdj ermittelte oorfdjriftötDibrigc geuerungfionlagen 2 087 24

1 mutljmafslid) burd) „ „ 3 548 20

20 burd) ermittelte fd>abl>aftc gcucrungSanlagcn 7 053 25

3 mutbmaftlid) burdj „ „ 13 973 —
42 burd) fonflige mit gcucrungsanlagen jufammenbangenbe Sdjäbcn, crmie(en 20 202 44

13 „ „ „ „ „ „ mutf)mnfilid) . 184 354 49

1 „ cleftrifcbe Pcleucbtimga* ;c. Slnlagen 1 100 —
3 „ ben Qeroerbe* unb tfabrifbdrieb, erroieien 6 899 73

3 mutt)maf|lid) burd) ben Qcmerbe= unb gabrifbetrieb 58 036 75

9 burdj Grploiion 1 090 34

13 „ jünbenbe Sli&fdjlnge 40 668 36

56 „ fog. falte „ 7 039 18

2 mutbmafelid) burd) Selbftcntjünbung 42 87

8 burd) Peleud)tungäanlagen je. (befonbere Schöben) criuiefen 8 699 64

6 h „ ( „ ) mutljmafjlub 14 565 96

41 „ unermittclte Urfadjcn 187 532 67

536 3 575 964 88
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\

H) Dlcrgrirfjuift ber im Satire 1895 »egen Sranbftiftung ober lUbertrctung fcuer= unb baupolizeilicher

SBorfdjriften erfolgten ©eftrafungen.

A. Vorfäijlidjr ©ranbffiftung.

2au>

fenbc

«r.

Ort

bea ©ranbe#.

Xog
bea ©ranbea.

©ejeichnung

ber ©ranbftifter.
©eftrafungen.

1 Gaiiel, ftoljenjoßern*

ftrage 9lr. 13. . 17. 3anuar. ©ergolber. 4 3a&re 3ud)tbaus, fflerluft ber bürger=

Iid>en <5fjrenr«fjte auf bie Dauer oon

6 Sagten, fonjic 3uläffigfeit ber ©oli}ei=

auffugt.

2 Sdjmalfalben . . •

.

29. 'Ulürj. ©erber unb l'anbroirtb. 2 Jagte 3uAt&aua, ©erluft ber biirger=

lieben Ggrenrecgte auf bie Dauer oon

5 3al)ren, fomie in bie Haften befi

Strafoerfagrena.

3 ©ömerBberg . . .

\
Sreiä Homberg.

31. ®lörj. Snedjt- 3 3afire C5cfängnife unb in bie Soften.

4 «Dlittelbuibe» • •

2anbfreia fjanau.

2. September. Daglöfjner. 10 3af)tt 3utW)°llfl' 5 Sagte ©erluft ber

bürgerlichen Ggrenrecgte unb in bie Soften.

B. .3FaJjrläfngc ©raitbftiflungm.

1 Cberfd)5nau . . .

Srcia Sd)malfalben.

1. Jebruar. Dienftmagb. 3 'Hart ©elbftrafe, cocnt. 1 Dag ©cfiings

nifs unb in bie Soften (28 «Dlart 55 ©f.).

2 ©Ufa
Srei8 Jrißlar.

28. 3)lai. 2Bitoe.

y
12 ©larf ©elbftrafe, eoent. 4 Doge ®e-

fängnig unb in bie Soften (20 'Üarf

70 ©f.).

3 ftombreifen . . .

Sreiä .öofgeiflmar.

2. 3uli. Schornfteinfegergefelle. 3 ffllonate ©efängnig unb in bie Soften.

4 geringen ....
Sreia fterafelb.

20. December. Ghefrau. 20 'JJlarf ©elbftrafe unb in bie Soften

(43 «Ularf 10 ©f.).

C. Krbrrtrrtung non feurr- bfjui. baupolitriltdjftt florfd)riftm.

1 ©rebenborf . . .

SreiB ®fd)roege.

30. 3uli- Dienftfnccht. 3 «Dlarf ©elbftrafe unb Soften oon 1 SOlarf

10 ©f. wegen fagrläffiger Aufbewahrung
oon Streicggöljern.
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9) Itcbcrfi rfjt über hie iitr!()ti(ung ber SfHi&fdjlöge im JHegierungtibejirf Gaffel in bem Jahre 1895.

Siaufenbe

9fr.

R r e i 6.

1896.
Saufenbe

9lr.

X r e i s.

1895.

(alte.
}ün=

benbe.
(alte.

jün*

benbe.

Uebertrag . 35 7

1 Gaffel, Stabt . . .
— — 13 Homberg .... —

2 Gaffel, itanb . . . 2 — 14 .fjünfelb — i

3 Gfdjtoege .... — — 15 Stirdibflin .... 3 —

4 granlenberg . . . 6 1 16 'JJfarburg .... 3 —
5 grijjlar — — 17 ailelfimgcn .... 1 —
6 gulba 5 1 18 9finteln 8 3

7 1 (Beinhaufen .... 3 — 19 tHotcnburg .... 2

8 ©eröfelb 3 1 20 Schlüchtern .... — 1

9 Sanau, Stabt . . . 7 1 21 SchmaKalben . . .
—

10 Sanau, £anb . . . 4 2 22 2Öi|}eiif)aufen . . . 1 —
11 Serfifelb 1 i 23 ÜBoifhagen .... 1 —
12 fjofgeifimar .... 4 — 24 3icgenhain .... 2 1

3u übertragen . 35 7 Summa . 56 13

SSon ben im 3af)rc 1895 ftattgebabten 3flißfd)[ägcn fmb betroffen toorben unb par:

oon 50 (alten -Ö[ibfd)liigcn ; 51 ©ebäubc mit harter 2>ad)ung,

11 ©ebäube mit harter Sadiuttg, jcboch mit Strobficbcruiiterlage.

oon 13 jünbenben Sülißfchlägen: 25 ©ebäube mit harter Dachung,

10 ©ebäube mit harter £nd)utig, jcboch mit Strohfieberunterlage.

Slifcfdjlägc auf ©ebäuben mit mcidicr Sadjung ftnb im Jahre 1895 nidjt oorgefommen.

$ie oon 23li&fd|lägcn betroffenen ©ebäube loaren nidjt mit Sfllifjablcitern oerfehen.
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I«) Ser Wcfammtfdteiben oon ben im ^attrc IN95 rntftanbeucn SdfabenäfäUen
betrug 3 575 »64 »Jarf HH >Vf.

9ltif bie einjelnen flreife ocrtljcilt ftdj bieftr ©cfammtfeftaben gegenüber ber für 1895 ausgcfdtricbenen

Sranbfteuer roie folgt

:

SJfbe.

9tr.

9tamen ber flreife bejro. ber Stabte.

rfabl

ber

2 Anbett»*

1>10e.

©ranb*

entfdtäbigungen.

Start.
|
$f.

Sfanbfteue

Start

r.

1 Stabtfreis Gaffet 58 30 541 39 181 371 53

2 SJanbfrcio Gaffel 33 200 892 76 92 309 38

3 Gfdtrocge of)ne bie Stabt 10 50 346 51 49 655 i
05

Stabt Gfdjroege 10 2 367 36 18 517
j

86

4 Jjranfenberg 21 48 608 45 42 242
|

26

5 fjri&tar 12 93 908 15 61 965 35

6 ifutba ohne bie Stabt 28 103 891
j

89 59 584 84

Stabt gulba 6 6 107 22 32 942 96

7 ©elntjaufen ofjne bie Stabt 17 12 378 ! 42 43 569 36

Stabt ©ein (taufen 2 8 000
|

! 72 6 473 92

8 ©erfifelb 9 12 963 I 27 34 948 38

9 Stabtfreis fjanau 22 15 652 77 60 579 62

10 itanbfreis &anau 34 128 953
1

32 59 1 16 69

11 £erfifelb offne bie Stabt 12 20 439 46 37 356 39

Stabt Sjersfelb 6 5 645 55 14 467 42

12 fjofgeismar 30 298 904 20 65 331 21

13 Samberg 12 60 475 52 43 564 86

14 Sünfetb 20 36 840 17 42 119 49

15 ftirdtftaiu 9 33 252 25 41 620 97

16 Starburg ohne bie Stabt 12 25 837 53 63 256 85

Stabt SDtarburg 11 396 70 35 090 88

17 Steifungen 23 62 558 89 50 523 49

18 (Hinteln ot)ne bie Stabt 40 102 806 25 73 904 98

Stabt (Hinteln 7 14 958 01 8 935 28

19 (Hotcnburg 24 78 245 55 47 856 73

20 Sd)lüct)tern 12 15 991 08 42 592 46

21 Seftmalfatben oftne bie Stabt 19 1 990 853 78 41 858 09

Stabt Seftmalfatben 5 14 462 86 18 732 73

22 *®ifcenf)aufen 10 40 120
i

02 48 915 39

23 Siotftjagen 13 68 704 20 46 421 50

24 3iegcnbain 9 860 63 61 306 22

llebertjaupt . 536 3 575 964 88 1 517 132 14
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®en fjödjfien SdjabenSaufnxmb erforberten bie Steife

:

Stfimalfalben . . . . . mit 2 005 316 Start 64 n für 24 Sränbe

fjofgeiflmar . . ...» 298 904 ft 20 ff ff 30
#

ff

öanbtreis Gaffel • • • // 200 892 ff 76 ft ff 33 ft

„ ifjanau • • • // 128 953 ft 32 ft ft 34 ft

SHinteln . . . ••• ft 117 764 ft 26 ff ft 47 ft

gulba .... ••• ff 109 999 ft 11 ft ft 34 ft

^rifctar . . . ••• ff 93 908 ff 15 ff ff 12 ff

'Jtotenburg . . ••• ff 78 245 ff 55 ft ft 24 ff

Steifungen . . * * * ff 02 558 ft 89 ft ft 23 ft

Homberg . . . % % % tf 60 475 ft 52 ff ft 12 ft

2Bolfl)agcn . . • • • ft 58 704 ft 20 ft ff 13 ft

Gidjroegc . . . • • • ft 52 713 ft 87 ft ff 20 ft

9luf je 1000 ®}art Serfic&erungefumme entfallen ijicrnac^ überhaupt:

an Sranbftcucrn 1 Start 59 ff. unb

au franbentidfäbigungen 3 „ 74 „

11) 'llcriuilliflt Hub an franbentfdjäbigungen für bie im 3afjrc 1895 entftanbenen Sdjabenfifälle:

in 1895 2 920 746 Statt 21 ff.

in 1890 649 218 „ 67 „

«= 3 575 964 Start 88 ff;

12) 9tad)triig(idj urrltiiiligt finb für Sd)abcnöfäUc

:

aus bem Qafire 1892 70 Start — ff.

„ » „ 18»4 10 283 „ 48 „

= 10 353 Start 48 ff.

I
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IV. äfudgaben füt 3toetfe be8 geuerlöfötoefcttd mtb bet ^feuctbet^ütuitg.

1) 3ur ^örberung befi ^eucrlöf^nxfcne fmb im 0«^ 1895 wnmüigt rcorben:

». 5 640 «Warf — Bf- SeiSjülfen ju ben Sofien für S3efd)affung oon geuerfprißen unb £öfdjgerätf)en je.

an 2 Stabt« unb 17 Stanbgemeinben, nämlitf)

:

1) an bie Stabt 3iegenljain, Sreis 3iegenf)ain — 300 «Warf — w
2) // ff /; Jreyfa, tt - 100 tt

—
tt

3) w tt ©emeinbe Wotbenbitmolb, „ (Sajfel — 100 tt
— »

•u tt ff tt iiWbi'lmsbaufen, „ tt
= 500 tt

— n

5) ff M tt Kranfertfjaufen, „ ©fdjroege — 300 tt
—

tt

6) ff tt tt Vißelrobe, „ tt
“ 40o tt

—
tt

7) ff tt tt «Jleucrobe, „ tt
= 75 tt

—
tt

8) ft // tt SDciSfelb, „ Krautenberg = 200 tt
—

tt

8) ff tt tt Cibengefäf), „ ©elnbaufen = 400 tt
—

10) n tt tt ®ci6li&. = 350 tt
— "

11) ff tt Wiebergrünbau, „ tt
- 400 tt

— „

12) ff ft * Unterneurobe. „ Veräfelb - 40 tt
—

tt

13) ff tt tt Waffenerfurtf), „ Vomberg = 500 tt
—

tt

14 ) ft tt tt ßtbersbarf, „ «Welfungen = 500 tt
—

t*

15 ) ff tt tt Wautenlpufen, „ Wotenburg = 200 tt
—

tt

16) ft tt tt ©ertenbad), „ 28i|}enf)aufen
- —

:

200 rr
— »

17) ft tt tt Vubcnrobe, „ tt
= 250 tt

—
tt

18 ) ff •t tt SBirferSrobe, „ tt
- 450 tt

—
tt

19) ff tt tt Südjen, „ tt
— 375 tt

—
tt

= 5640 2Jlarf — Bf-

b. 17 010 «Warf — Bf- Beibülfe ju ben Soften für bie bei Stellage oon SBajferleitungen, Brunnen u. im

Jfnterejfe befi geucrlöfdfiBefcnfl betrirften Verkeilungen an 1 Stabt« unb 21 Sanb*

gemeinben, nämlitf:

1) an bie Stabt Sdnnnlfnlbcn, Sreis Sdjmalfalben = 400 «Warf — Bf-

2) « « ©emeinbe Worböfjaufen, „ Gaffel = 600 „ — „

3u über«

tioflen 22 650 «Warf — Bf- 3U übertragen = 1 000 '.Warf — Bf-
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Ucbertrag 22 650 'Klärt — Bf-

llebertrag = 1 000 Klart — Bf-

3) an bie ©emeinbe SUtenritte, RreiS Gaffel = 850 t tt

4) tt tt Cberjrocbren, tt n — 2 000 t tt

5) // u tt SBeifjenbom, tt Gfthroege = 600 t tt

6) »» tt tt SEBoifterobe, tt tt
= 800 t tt

7) ,0 tt tt Söhiboch, tt granfenberg = 2 000 t tt

8) // tt „ fflrojjenenglis. tt giiglar — 650 /
"

tt

9) // tt tt 23a(ben9bcrgy tt ©elnbaufen = 500 ,
—

tt

10) tt tt tt Babrbnd), tt ©cröfclb SB 700 t tt

11) // t. tt geringen. tt HerOfclb BS 1 500 »
—

tt

12) tt tt tt Scuberobc, tt Homberg = 500 ,
—

tt

13) tt tt 3mmenhaufen, tt Hofgeismar = 1 500 ,
—

tt

14) tt tt tt Kleflnau, tt 'Marburg - 1 000 t tt

15) n tt tt Sterjbaufen, tt tt = 800 t tt

16) tt tt tt iBreiöbad), tt w — 800 t tt

17) tr tt tt SUenberg, tt Klelfungen = 600 / tt

18) tt tt „ m. tt Botenburg - 300 t
"

tt

19) tt tt tt fatholifthe S(hul=

gcmeinbellttricbS

häufen. tt Schlüchtern 260 , — tt

20) tt tt tt Seligenthal, tt Sdimalfalben = 50 „ —
tt

21) ,t tt rr 31ue, tt tt
= 500 „ — w

22) tt tt 2if<f>eib, tt 3iegenhain = 100 „ —
tr

= 17 Oin gjlarl — 'Bf.

c. 2 250 Klart — Bf- Beitrag jur Unterftü|}ung«faife für im geuerlöfthbienft Berunglücfte ju Klerfeburg

für 1895.

d. 38 „ — „ Brämie an 6 gcuerrocfjrleute für bernorragenbe Sttjätigfcit beim SJöfcben non Sränben.

e. 60 „ — „ Brämie an 2 ©emeinben für jeitigeö ©intreffen ihrer geucrfpribe fammt Klann*

{(haften auf aufiroärtigen Branbftätten unb gelciftetc tfjatfräftige 2ö(chhüife bafclbft.

Sa. 24 998 Klart — Bf-
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*) 81us ber Untcrftüfcungsfaife für im geuerlöfchbienft Perunglücfte ju Werfeburg finb in 1895 ge=

jafjlt worben :

2 566 Warf 82 'Pf. an 43 geuerroeljrleute be« PegierungSbejirfS Saifel,

320 „ — ,, an bie SBitroe unb Stinber eines geuerrothrmanneS.

Sa. 2 886 Warf 82 'Pf.

3) Darlehen jur 'jlnfcfjafiung oon Jjeuerfpritsen unb anberen iüöfdjgerättjfcfjaften fmb in 1895 be:

willigt warben

:

1) 1 050 Wart an bie ©emeinbe ©ilfjelmöfjaufen, Sanbfreiä Gaffet, ju 3 % unb rücfjafjibar in

5 Jahresraten,

2) 250 ,, an bie ©emeinbe Pautenfjaufen, StrciS Potenburg, ju 2 % unb rficfjaljlbar in

5 Jahresraten,

3) • 850 „ an bie ©emeinbe fflcrtenbach, Streis 2Bi$cuf)aufen, ju 2 % unb rücfjafjibar in

10 Jahresraten unb

4) 250 „ an bie ©emeinbe Hubenrobe, beifelben Streife« unb im Uebrigen wie oor.

Sa. 2 400 Warf.

4) Marleben jur Anlage oon Sffiafferleitungeu fmb in 1895 bewilligt worben:

1) 3 000 Warf an bie ©emeinbe Sötjlbadj, Streis Jranfenberg, ju 3 % unb rücfjafjibar in

6 Jahresraten,

2) 2 000 „ an bie ©emeinbe Satjrbadj, Streis fflerflfelb, ju 2 °/
# unb rücfjafjibar in 10

Jahresraten,

3) 8 000 „ an bie ©emeinbe geringen, Slrei« Hersfelb, ju 2 ®/# unb rütfjafjlbar in 8

Jahresraten,

4) 8 000 „ an bic ©emeinbe Jmmenhaufen, Streis Hofgeismar, ju 2 % unb rücfjafjibar in

16 Jahresraten.

Sa. 21 000 Warf.

V. 9iefett>ef0nb3.

Der Pcferocfonb« ber Heffcfch«n tJlranbüerfidjerunpö^tHnftalt, welcher

am Schluffe bes Jahres 1894 2 684 555 Warf 73 Pf.

betragen fjat, ift im Saufe bes Jahres 1895 um 95 403 „ — „

oermefjrt worben, mithin angewachfen auf 2 779 958 Warf 73 Pf.

Der SHeferocfonbs beftefjt:

1. in baarem ©elbe mit 128 Warf 50 Pf.

*) 2. in ©ffecten jum Pennwertfj oon 2 803 100 'Warf mit bem 2lto

faufsprei« oon 2 779 830 „ 23 „

2 779 958 Warf 73 Pf.

*) Der Coursiwrtfi ber ©ffeften, roelcbc tn bem Anhang B fpejieU oerjeiebnet flnb, beträgt überhaupt 2 872 135 Warf 40 Pf.
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VI. &er!t>altttttgdf0ftett.

3)ie VenraÜungßfoften Raiten nadj bcr beigefügten Uebcrfidjt bet ©innaljmen unb Ausgaben —
21tel II, III unb XI — 160 332 ®)art 51 tßf. betrogen.

hierin finb u. 3L begriffen:
#

1. Beiträge }u bem ßtnt ber Sonbeß=3ientmeifter für ßrfjebung bcr

Branbfleuern in 1895 mit 48 500 ÜJlarf — Vf-

2. Beiträge ju ben V^fioncn ber Rönigiieften Äentmeifter 231 „ — „

3. Roften ber Branbfdjabenserfjebungen 11 180 „ 97 „

4. Beiträge ju ben Roften ber ßcntraloerioaltung 12 000 „ — *

5. ©eljalte, Vergütungen, Venrionen je. bei ber §cjfiftJ)en Branb=

oer|tcf)erungß-.9(nftalt 64 222 „ 63 *

Summa . 136 134 ÜDlart 60 Vf-

Pro mille ber Bcrfitf)erungäfumme beregnen fid> bie Vcrroaitungsfoften auf 16 Vf-

VII. ®t!an£.

®er Uebetfcbufj bcr SIctioa bcr £effif<ben Branboerfidjerungö^nflott am Sefjtuffe beb 3af)res 1895

beträgt nad| ber antiegenben Ueberfidjt 789 160 SOlarf 04 Vf-

Gaffel, am 22. luguft 1896.

Drr Dirrrtor

brr (jrföfdjfn ßranborrfif^prnags-AiiÖfllt

Dr. Knorz.
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JlltfjCIHfl. A.

llcbcrficbt

(*t « tt nljmeti ttttb 21 « ^ n et b e tt

nebft

gUß«?

/

fjrffifitirn 6ran!nirrfiit) rrung$=3lnftalt vom 3aljrr 1895.

»+

5*
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Sitel. @iniuil|w(.
Zoü-

(?inual)inc.

Start.
| 'l<f

3ft»

^innabtnt»

Start
| Sf.

3ieft.

Start i«

I. SHeftanb ©nbe 1894:

a. in Söaar 131 763 45 131 763 45 — —
b. in 'ISJertbpapicren 487 195 'Diarf 40 '-Pf.

II. Sranbfteucrn unb ©cbiibrcn 1 541 907 22 1 541 906 45 60 77

m. Dom ©ninbcigentbum 8 103 61 8 103 61 — -

IV. 3infen non ben bis ju eintretcnbem Debarf ucrjinslicb an»

gelegten Branbfteuern 39 546 03 39 546 03 — —
V. 3infen auö bem SHefcraefonba 93 760 25 93 760 25 — —
VI. 3urütfge,\al)lte Kapitalien uon ben Dcrjinolicb angelegten

Dranbftcuern 473 900 — 473 900 — —
VII. 3urücfjal)lungen auf an ©emcinben ju ^cuertöfcfjjioccfen ge»

roäbrte Vorleben 1 027 80 1 027 80 — —

VIII. Stufgenommene Sarieben 300 000 — 300 000 — — _
IX. Sonftige ©innabmen unb jur Slbrunbung 233 61 233 61 —

Summa ber ©innabmen . 2 590 301 97 2 590 241 20 60 77

Sie Summe ber Stusgabe beträgt . — — 2 781 625 03

Dlitb'm Ueberjablung in 189» .
— 191 383 83

Ser Söeftanb betrug ©nbe 1894:

a. an ©ertbpapicren 487 095 40

b. an Kapitalien auf furje Künbigung . . . ; . 100 —
3m Saufe bes 3afKcS 1895 ftnb neu angelegt:

a. in Söertbpapieren . . . 877 995 'DK. 15 IJJf.

b. Sarieben auf furje Künbigung 445 000 „ — „

c. Sarieben an ©emeinben . . 19 146 „ 20 „
1 342 141 35

1 829 336 75

§ieroon ftnb in 1895 reicher eingejogen 474 986 'DK. 35 'pf.

3um Sfeferoefonbfi — „ — „ 474 986 35 1 354350 40

Ueberbaupt beträgt mitbin ber IBeftanb ©nbe befl JabreS 1895 — 1 U2 966 57

1
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ariteC. 31 u $ g a b c.

Soll=

Sluögab

Wart.

t.

3ft-

91u4ß<tbi

Warf.

t.

w

Sic ft.

Warf l*f

i. Ucberjablung — — — _ — —

ii. 'JJerfänlidje 3Iuflgaben 82 195 73 82 195 73 — —

in. Sachliche Ausgaben 13 386 31 13 386 31 — —

IV. Unterhaltung ber (Sebäube ber SInfiatt 2 023 22 2 023 22 — —

V. ©ranbentfdjäbigung:

a. in früheren ^Qfjrcn uernnQigte ©ranbentfdjäbigungen . 384 742 23 306 063 ll>

b. im Sabre 1895 überhaupt, alfo auch für ©ränbe je.

aus früheren Jahren oerroilligte ©ranbentfefteibigungen 3 166 265 5h 860 870 79 3 033 292 53

c. für Sränbc auö bem 3af)rc 1895, beren ©eroiHigung

erft nach bem iRedjmingafdjluiie erfolgt ifl . . . . 649 218 07 — —

VI. Unterftütsung bes geucrlöfdjrocfcna 27 827 50 16 194 — 11 633 50

VII. Earlehen an fflemeinben ju gcuerläkbjrtKcfen 19 146 20 19 146 20 — —

VIII. Ablieferung an ben SReferoefonbfl 94 000 — 94 000 — — —

IX. gür angefaufte 2Bcrthpapiere 877 995 15 877 995 15 — —

X. Slufigeliehene Kapitalien auf furje Rünbigung 445 000 — 445 000 — —

XI. Sonftige Ausgaben 64 750 47 64 750 47 — —

Summa ber Ausgabe . 5 826 551 06 2 781 625 03 3 044 926 03
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SCitet. (gittttaljme toed SKefertoefottbä.

Zoll-

(^innabme.

3ft‘

(?innrtt)mc.
SHcft.

Warf. Bf. 'Diarf ?f Warf.

I. 93eftanb ©nbe 1894:

a. in Baar — — — — —

b. in SBedbpapicren: 2 684 555 ffllarf 73 Bf-

II. aiblicferungcn ber Branbfafie nad) bcm Stats^itel VII ber

Ausgabe 94 000 — 94 000 — —

III. 3urücfge}ablte Jlapitalien non auflgeiooften Sdjulboer:

fd)reibungen bc6 Stefcruefonbä 40 600 — 40 600 — —

IV. Souftigc Einnahmen — — — — —

Summa ber ©innabme . 134 600 134 600 — — —

3?ic Summa ber Sluögabe beträgt . — — 134 471 50

'Dlitbtn Beftanb ©nbe 1895 .
— — 128 50

©er Beftanb ber SBertbpapierc betrug ©nbe 1894 . . . 2 684 555 73

3ugang im 3aljre 1895 134 596 50

Summa . 2 819 152 23 •

$ieroon (inb in 1895 roieber eingejogen 39 322 —
2 779 830 23

Ueberbaupt beträgt mitbin ber Beftanb befi 3abreS 1895 . 2 779 958 73
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asttl. iUtidflabe be$ fKeferbefottbd.
>

3n SBcrtijpaptcrcii angtltgte 'jum Mtferoefonb« gefcfjlagenc

Kapitalien

II. 9iiicf}aljlungen an bie iöranbfafie

III. gür angcfaufic 2i<crtf)papicrc

IV. Sonftig« SÄußgaben

Summa ber SKußgabe .
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§ U a « f.

SJiatf. w. iüart W

31 c t i b a. V a f f i t> a.

1. ?3drkb6fonbß; 1. Äaffen=iOorfthti§ 191 383 83

b. SSeftanb Gnbe 1895 in iHaar — —
b. SOcflatib ©nbc 1895 in 2Bcrtf) !

2. Sdjioebcnbe Gntfdjäbigung«:

papieren 1 336 132 — Jorberungen 3 033 292 53

c. SJcftanb ©nbe 1895 in aus-
3. 9lufgenommene Darlehen . . 300 000

geliehenen Kapitalien an ®e--

meinben ju geuertöfdjsroeden 18 218 40 4. SBerroilligte aber noch nicht oer=

menbete llnterftütjungen ju
2. Sleferoefonb«

:

gcuerlöidjjroecfen 11 633 50
a. Scftanb Gnbc 1895 in Saar 128 50

b. Sleftanb Cnbe 1895 in SBerth-

papieren 2 779 830 23

3. ©innahme-ÜHütfflänbe .... 60 77

4. Serif) ber ©runbftücfe unb befl

Jnoentarö 191 100 —

Summa ber Slctioa . 4 325 469 90 Summa ber 3tafftua . 3 536 309 86

Der Ucberfcbuf) ber 1895er Slctiua beträgt mithin: 789 160 SOlarf 04 tpf.
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Sfnljanß. B.

Derjeicfynife
bcr

bcn SRcferticfonbd brr #rffifd)cn *Branfet»crficf)rruitgd‘3(nftalt am 15. Slpvil 1H9«
($tital<3tbfd)lnff) bilbenbrn IBrftänbc.

fKefettoefonbd.

Der Meferocfonbö beftebt:

1. in baarctn (Selbe mit 128 SMarf 50 fßf.

2. in ©jfccten:

Gtenmuertb- ütnfauffiprci«. Gourfirocrtb.

SRarf Statt. Start. '10.

3 V* °/o 9lieberfd)leftfdje 3®c'Gb°bn ‘$rior. ber Cber»

fcblefifdjen ©ifenboljn 12 600 12 379 50 12 600

4 % Sdjlefln>ig=$olfleinf(be 2anbfcbaft9=ipfanbbriefe oon

1882 84 500 85 933 75 91 091 _
3’/* •/. iPfanbbricfc bcr 9taff. üanbesbanf Lit. H u. K 205 500 — 199 578 33 210 226 50

3'/t
#
/o iflreufjifcbc confolibirte Staatsanleihe .... 609 600 — 627 725 05 638 251 20

3’/« °/o Seutfdje ;Hcid)9anlcil)e 450 000 — 467 100 — • 471 150 —
3 1

/« °ld SdmlbDcrfdjreibunqen bcr Sanbeöfrcbitfaife ju

Gaffel, Serie XVI 183 600 185 328 25. 182 682 _
3 1

/« % Cflpreufjifdie ^rooinjial'Slrileibefdiein, VI. 9Iu6=

gäbe 200 000 191 000 201 200 -

3'/*®/o Stabt SWfmbener Ulnleibefcbein, L fStiögabe 92 000 — 88 320 — 92 000 —
37* °/

0 Sremer Staatsanleihe non 1885 50 000 — 49 075 — 50 000 —
3 7» ®/o SJcrg. = 9)lärf. ©ifcnbabn = ißrior., Serie III,

Lit. A u. C . . . 28 200 27 706 50 28 397 40

3 V» % ßbarlottcnburger Stabtanleibe 126 400 — 120 901 60 128 548 80

37« 7o Duisburger Stabtanteibe 55 000 — 51 287 50 55 605 —
37, »/. Gottbufer Stabtanleibe 182 000 — 174 265 — 184 912 —
37« °i

o

3'erlooflbare 'Jlfanbbriefc befi lanbroirtbfdjaftlidieii

ßrebitDereinfi im Sönigrcid) Sad)fcn . . . 259 000 - 244 107 50 262 626 —
37»% Koftoder Stabtanleibe uom Sabre 1884. . . 99 500 — 92 982 75 100 395 50

3% fPreufjifd)C confolibirte Staatsanleihe 54 000 — 53 275 50 53 892 —
4 % 'I^reufiifdje confolibirte Staatöanlcibe 6 000 — 6 339 — 5 988 —
3 °/o Scbulboerfcbrcibungen bcr 2anbe9frebitfaffe ju

Gaffel, Serie XVII 105 200 — 102 525 — 102 570 —
Summa . 2 803 100 2 779 830 23 2 872 135 40
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3tn!jang.

Per^icbnij}
bet

tjout 1. Jnnnnr bist citifrfjliffflirfi beit 31. Sc^embrr 1H95 ft<mßd)<ibtfit 3cf)abcnäfä(le titib brr für

btefelbcn tirmriUigten iPratibcnticfinbigiingeit.

1. ®tnbtfreiö (Saffd.

y(t.

tarnen ber Stabt

=

ober

Sorfgemeinb« :c.

3e>t

be$

©ranbeS.

©igentbümer. ffl e b ä u b e

mit 9ir. unb Lit.

Ur
ja

B

95

©ermiHigte

©ntfdjäbigung

-K_U

© a f f e 1.

CrleanSftrafjt . .

Sd)äfergaffe . . .

SüMlbelmöftra&e . .

S>ol)tn}ol!ernftrafee

SönigsflraRe

4. 3anuar

6. 3anuar

15. Januar

17. Januar

29. Januar

ülfajienweg ....

2Baiftnbaufiftra&e •

2Botff>agerftra&e .

^bilafapbtntoeg .

29. Januar

4. gebruar

24. Januar

16. gcbruar

©befrau bes Smtfigeridjtfl-

fecretairs ffluftao Subring

©ädermeifter ÜBitbelm Söblcr

grau ©life SBinbcfnedbt . .

Sdjloffertneifter ©larlin 2ub-

n>tg Sdfäffcr

SBitroe bcä ©artifuliera granj

£>etnrid) ©imiotti

fflaftbaltcr Sari Jafob Jfcrlof)

Stabtfirdjcnfaften

3immermeifler SBaltber Seil»

nid

Sdjloifermeiftcr Sari ©cfjler

fflobnbaufl 9lr. 7

©obnbaus 3!r. 39

ffiobnbau« 9hr. 19

Sabnbau6 9lr. 13

Sßolmbaue 9lr. 7

StaUgebäube Lit. A bei 9(r. 1

SBobnbaufi 9lr. 20

ÜBcrfftätte mit Stall Lit. A
bei 9lr. 55

Offener Sdjuppen Lit. B bei

9lr. 7

3u übertragen . .

I

IV

in

II

II

III

III

V

n

38 I

330

88

I

200 —

I

18 —

56 —

140 —
I

1900 J—

795 I—

3565

•Ilnmcrfmifl. 5Da, n>o mehrere ®ebäubc ju gleicher Jeit befebabigt finb, ift mit einem * baSjentfle bezeichnet, in rochtem bet Stanb auSgebtocben ift-

6»
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Damen bcr Stabt* 3 c i t

aber bcö

Dorfgcmcinbe K. Sranbea.

«affe!.

10 3eugl)auäftra&c 21. gaituar

Cigentt) ümer. ffi c b a u b c

mit 9lr. unb Lit.

Dcrrrilligte

g ©ntfdiäbigung

1 1 Dlittelgaifc 11. gebruar

12 Siamarefftrafse 12. gebruar

13 ^fjurmgaffe 9. i'lcirj

14 ©raben 15. gebt«ar

Säcfermcifter Gonrab Sim*
inen

Cbcfrau beS Jnpejiererö gean

Schreiber

flaufmann 'l'lar greunbtid).

'Jirfiaiirnteur 28itf)elm Slbolf

©abriet

Ulcinbäiibkr griebrid) 3ttbert

Startmann

Aüfer guliuö giötfjer . . . .

Uebertrag . .

ÜBofjnhauS 31r. 10 III

Sffiobnfjaua Dr. 18. . .

ftintertjaua Lit. A bei 7tr.

2Soljnbau8 Jlr. 22 . . .

Ü3ofjnf>auS * 9Jr. 62 . .

’Jßofjnfjeuiö 9lr. 64 . . .

15 uUittclgaffc 10. 'Dlärj Hotelier flonrab ^Icrgarb. . ^oljnfynuö 9(r. 42

16 2Iugu[taftra[jc 13. 'Dlärj Dlatirermeiftcr Soui# £>od)*

apfcl $interbau6 Lit. A bei 9lr. 5

17 Siremeritrafte 23. Dlärj Stnna Sophie $>eim .... .£>iiitcr[)ünö Lit. F bei 'Jlr. 5

18 9!ltc Seipjigcrftra&e . . 1. Dlärj gngenieur G. Sdjnippcring

.

Slnbau am 9ÖoIjnf)aua Lit. A
bei 9lr. 6

19 flömqeftrajjc 31. Dlärj Dlauremiciftcr Otto Jlod>. . DJofjnfjauS '.'Ir. 5

20 flönigaftrafje 31. ganuni älauuntenicbmer .^citirtd)

Sdjmibtmanu Saalbau Lit. A bei 9lr. 30

21 ftönigeftrajje 7. Dlärj fflitioe beS Äaufmanne Dl.

sr&uo 2Sol)nl)auä 'Jlr. 48

22 Dlufeumaftra&e 9. Stprit ©aftbattcr ißaul Sialjnftcin . 'JBofjnljauS 'Jlr. 9

23 Dlauerftrajje 14. Slprit Ülrdiitctt uub Dlaucnneiftcr

©corg Itieio SBoipiljaua 'Jlr. 14

24 ©ro&e Dofenftra&e . . . 28. 2tprit Sanficr 23i(f)elm 3af)n • • 'JBoi)nf)auS 'Jlr. 9

3u übertragen . . I

5* JL A

3565

III

•

560

III 430

III 85

III 400

III 280

III 190

III 1260

II 630

III 355

III 15

III 320

11 60

III 200

II 90

I 80

II 65

8585
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'Jlt.

92amen ber Stobt»

ober

3)orfgemcinbc 2C.

3«i‘

bc«

Slranbcä.

© i g e n t ft ü m e r.
0 c b ä u b e

mH 9Jr. unb Lit.

V

K
•c
«3
3
a
??

3
©nt

ierr

dt

i

Billigte

äbigunf

Gaffel. Uebertrag . . 8585

25 SStibemamicgafie .... 1 . 'Dlai Kaufmann Otto Srfjlaffc . . ©obnftauö 92r. 15 ui 24 —

26 'Äfajienrocg 12. 9)lai ©aflbattcr 3ofep() dauern»

fdpib 'IRölpifyaiiö ?ir. 1 u 1 IO

27 OTittclgaftc 10. 9Rärj 'iläcfermciftcr $cinrid) Sind. $jinterl)aufl Lit. C bei 'J2r. 1

6

in 110 _

28 Untere Karlsftrafte . . . 23. 3uni 3ngcnieur ÜÖilijeltn 'Dlenfing äiioljn&aua 9!r. 4 in 36

29 'UJöudjcbcrgcr Strafte . 25. ‘IRai gräulein ©tife §upfelb . . . SBoftnftaua 92r. 39 IV 185 —

30 Uwienflflftc 29. SDlai 'JfSitroe (Satf)arine Scfyneibcr IV 1955 39

31 granffurtcr Strafte . . 14. OM Sicrbrauercibcfi&er 21uton >'

Komarif 9tnbau Lit. li bei 3tr. 19

.

III 252

32 ©artenftrafte 8. 3"Ii Kaufmann ffluftao ftaljopfcl

uub Jrau ©oljnbauo mit Üiiibau 9!r. 1

1

III 485 —
glügelbau* Lit. A III 5030 -

Slierballe III 7885

$iiitcri)au9,iftferbeftnll Lit. B III 300 —
Einbau Lit. C III 200 —
Ülbort Lit. I) III 100

©infriebigung unb ©arten»

ernbte 150 — 14150 —

©ärtner Schilling .§of> unb ©artengelänber unb

©artenernbte 120

33 SSeferftrafte 25. 9Ipril 'JUitiDc Sopljif fteibt .... '^olinljauö s32r. 9 III 25 _

34 SBcftenbfirafte 17. 3u(i 'yrioatmaim $luguji Polinär £3ol)nf)aud 3ir. 16 II 380

35 'Jloltfcftroftc 27. 2lpril girma Shiffartf), Saffe unb

ßontp '2i'o!iu()ouö 9hr. 8 I 35 —

36 ÜRufcumöftrafte 6. 3uui Kaufmann Sluguft ©ngclftarbt §intergebäube Lit. A bei

9!r. 5 III 70 —

3u übertragen . . 26037 39
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46

31t.

Flamen ber Stabt-

ober

Oorfgemeinbe jc.

3 t

bc«

©ranbes.

©igenttjümer.
(S c b ä u b e

mit 9lr. unb Lit.

«2
tCr
esB
-c
es

3
a
3v

«affet. Uebertrag . .

37 22. 5Iugiifl Jraulftn SDlartlja SRcrnbt . . 2öof)nf)ouö Sfr. 3 m
38 17. Sept. 9Ipottjefer Dr. Start Siebert SJBotjiibaus 9tr. 21 i

39 i'hifeuinoftraßc 2. Sept. tRentier griebrief) Stücf }u

ii

40 *Barfftro6e 2. Sept. Kaufmann .^einrirf) (Sdjafifr äBofynljauft Sir. 18 i

41 gieblerftroße 22. Sept. (Sifetibafjnfdjaffner a. 0. ÜIn=

ton 9i oljrbacf) £>intergebäube Lit. B bei

9tr. 4 m
42 Obere Starlsftraße . . . 22. Stugnft 2Bein(|änbter Start jjetnricfj

Stneip ÜöobnbauS* 9fr. 19 ... . ii

gtügetgebäube Lit. A . . . iii

hinterbaue Lit. B m

©udjbrucfereibefiber 8. g.
göbufi £>intergebäube Lit. B bei

9tr. 21 iii

43 üJlötidjebcrger Straße . 3. Oftober 'IBitoc bes ©mannet 9InbreaS

9tcirf)cl 'Ißofmbaus 9tr. 6 iii

44 Cberfte (Saffe 5. Oftober Sebreinermeifter gofiann

.V>i'innd) Scfiutjc unb grau ©otjnbaue 9tr. 7 III

45 Mniföe Straße .... 2. 91od. Slauftnann ,'pc rj 9tubenfof)n. ©otjnfiaiifl 9Jr. 61 ii

46 ÜUdjarbiDeg 5. 9lou. 3)2aucimeiftcr SBilfyetin ©tücf I

47 Stänbeplafe 20. 9too. 8anbgerict)tsratl) a. ®. Dr.

jur. ’JBilbetm ©feiffer . . SBotjubaue 9tr. 11 II

48 jranffurter 8anbftraße

.

3. ®ej. Sd)remcrtneifler.&einrufjStep=

per unb grau ffierfftatt Lit. A bei 9tr. 7 II

49 ftfofterfirafte 8. Cftober ©efebrotfter Jtroltpfeiffer . . in

3u übertragen . .

©erroitligte

© n t f cf) ä b i g u n g

at. .4L j

26037 39

68 :

—

70 -

so —

40 j—

90 -

470

4

26 500 —

40

50 -

400 —

53 -

180 —

172 —

44 —

1540 —

29334 39
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Slamen bet Stabt» 3 * ‘ *

Sie- ober brf © i g e n t h ü m c r.

$orfgemeinbe tc. Sranbes.

Gaffel.

50 granffurter i'anbjirafee . 25. 9loo. Slcftauratcur §einri<fe Steife

unb grau

51 flönigfltfeor 19. S?<5 - SJlatcr» unb'Ißeifebinbcrmeiftcr

Sluguft Sffemibtmann . .

52 Cbete ftönigaftrafee . . . 29. Sept. Öaumcifter Otto <lorf) . . .

53 5jofeentt)0rftrafee 29. gclltjänblcr gfaat ©eis. . .

54 Sebanftrafee 31. £cj. Jlaufmann Slugujt ©ubeH. .

55 2Bolf[djlud)t 18. Slpril gräulein Sophie ÜBolff. . .

56 Spoferftrafee 28. Sloo. 'ISitioe be« gabritanten Hart

9iod>oa

57 «poferftrafee 31. ®ej. Sicdjtsanmalt Sari griffe . .

58 SJlauerftrafee 7. Oftober Strcbiteft unb ’JJlauermeifter

©eorg XfjeiS

© e b ä u b e

mit Sfr. unb Lit
t:
5

3?

Uebcrtrag . .

SBofenfeau« Sir. 1 II

ffioljntjau« Sir. 21 II

glügelgebäube Lit A bei

Sir. 5 III

fflofenfeauS Sir. 35 III

S£ot)nl)au8 Sir. 1 1 I

glügelgebäube Lit. A bei

Sir. 9 III

glügelanbau Lit. A bei Sir. 7 III

'lilofenfeaua Sir. 4 II

SBofenfjaus Sir. 1 4 I

Summe . .

Digitized by Google
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8. StinbfretS Gaffel.



49

3t».

Flamen ber Stabt*

öfter

Jtarfgemeinbe !c.

3«it

fteS

Sranbeä.

® i g e n t f) ü m e r.
® e b ä u b e

mit 91r. unb Lit.

te
ö«
t:o
go
9?

Uebertrog . . 14502 72

8ubwig 3sf» ffioljnbaue 9tr. 42 1
/* • • IV 1582

SdjtoeineftaU Lit A . . . . IV 196 —
CBartenfpatier 30

.

— 1808 —

ftcinridj ÜJlogge ©olinfiauS mit Steuer unb

StaO 9tr. 43 V 4650 —
StoO Life A V 590

|

®artenfpalier 27 5267 —

23ei§binber SBil^etm SSiOiu« '•ÜBofjnbauä unb Sdjeuer9tr.44 V 3160

StaD Life A V 290

®artenfpalier 10 — 3460 —

ffiitroe 3Lmn SUartfta Sc&neh
bcr StaD Life B bei 9tr. 40 . V 70 —

®artenfpalier 15 — 85 —

3olj. ßfjriftopf) Homburg . . ©obnbauS mit Steuer unb

StaD 9lr. 52 III 10 —
®artenfpalier 12 — 22 —

9 'Jistfjenbitmolb, Soijn*

Ejofsftra&e 29. 3onuar 3irma SEBegmann unb ßomp. 8acfirerfrfiuppen* Life L bei

9tr. 9 II 43300 —
Säger unb SotUcrroertflatt

Life M II 230 — 43530 —

10 2Ba[)lcröf)aufen 16. 2J?ärj 'JtegierungSbaumeiftcr ®corg

Schwanfocf SOiDa 9!r 149 1

/* I 1100

11 CbcroeDmar 1. 3uli Snnbmirtlj ftcintid) ÜBilljelm

$olb odjnier mit Sdjafftat! Life A
bei 9h. 37 11 45 75

3u übertragen . . 69820 47

7
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Dir.

Flamen ber Stabt:

ob«

®orfgemeinbe :c.

befi

Sranbcfl.

Gigcntfjümer. ® e b ä u b c

mit Dir. unb Lit.

ter
C

u
<3

£

95cm

Gntfdj

M.
| 4

billigte

äbigun

M. -f

Uebertrag . . 69820 47

12 Jfjec!er6f)au[en 1. 3uli 3iramermann 2Bilf)elm 9Jffö=

0*n8 ©oljnbaua mit3taü3Jr.22 7
/8 DI 37 —

13 SSeimar 8. SDlai SBitroe bcfi görfterb GnriafuS

Saum Jöofjttbaus
4
mit Scheuer unb

'D!üt)(c Dir. 66 IV 4075

Stall Lit. A IV 790 —
Sdjroeineftall Lit. ß . . . . IV 195 —
(Sartcnfpalicr unb Cbftbäumc 130 „ 5190 —

14 2Bilfjelm6f)aufen .... 11. 3uni Sdjäfer £>einrid) Secger unb

grau SBoljntjaus* 9lr. 38 ... . III 3180

Steuer Lit. A IV 990

Sdjroeineftälle Lit. B . . . IV 395 _
Satfljau« Lit. C IV 200 —
$of» 2C. Spalier 20 — 4785 —

Wuguft Schäfer I Ginfricbigung unb Grnbtc . 65 —
15 SBeUerobe 17. 3uni ^cinrid) 8öber unb SBilljclm

9!ät)ler SJoljntiau« mit Sdjcucr unb

Stall Dir. 15 IV 65 25

16 $elfa 23. 3uni Gbefrau beb guljnnamiS

.fceinridj Körner 9Bofjnl)au6 mit Stall Dir. 32 IV 28 —
17 2Bilfjelm8f)aufen .... 26. 3uni Gfiefrau bco Subroig &itle . 2Bol)nfjau8* Dir. 54 ... . IV 2390 —

©artenfpalicr unb Cbftbäumc 120 2510

SBitroe be8 SStl^etm 3'ffllcr !Sot)til)aufi mit Stall Dir. 55 IV 3

©artenfpalier 14 — 17 —

.'Öeinric^ ®ropengie(jer . . . i'Mjntjauo Dir. 53 IV 35 —

t

3u übertragen . . 82552 72
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9lt.

18

19

20

21

22

23

2-4

91amen brr Stabt«

ob«

£orfgemein be 2C.

3eU
bci

®ranbefl.

@igent(j&mtr.
•

© c b ä u b e

mit 3Ir. unb Lit.

0
(ST
«

c
a
1
5>

4

Uebertrag . .

$el(a 12. 3uli 'Dlefcger granj 2Ragcr|uppr

.

Statt Lit. A bet ‘Jh- 78 . IV

sJR«^l^ciben 2. Sfpt. ^Hcftauratiur ßrnft Jnjmm . 'Jöofynhauß 91r. .11 III

SBehlbeiben 29. Scpt. $Ircf)itcft 3uliuö SEfteijjner. . Wohnhaus 91r. 53 I

'IBchlbciben 23. Sluguft 'lirioatmann ßfjriftopf) SlnjiuS

ju ftirdjbitmolb (SJartenfpalicr

SBitiüc 'Jiubolpl) 05artenfpali«r

Jtotftcnbitmolb, 23aljn=

[jofsfiroftr 29. 9tugufl Jirma Wegmann unb ßomp. l'ager unb SatHernjcrfflatt

1 jit. M bei 31r. 9 ... II

Weimar 29. Sept. Sdjrfincr 3uftub ftlapp unb

Srou Wohnhaus* 91r. 69 ... . V

Einbau mit Wohnung unb

lernte Lit. A V
©arten« unb ftoffpalier . .

Gntmbatb 10. Sept. üanbnürth 3afob £>einrid)

iiyoftiifyaufl
v
)ir. 92 .... . V

Steuer* mit Stall Lit. A III

Steuer Lit. B IV

Stall Lit. C IV

Schuppen Lit. E III

Jioljremife Lit. F V
Sdpueineftall Lit. 6. . . . III

Waftfp unb Siacf^attö Lit I) V

§ofttjor ic

Sanbroutb Sjeinrid) gerbinanb

Öomburg Wohnhaus mit Steuer 'Jlr.66 IV

Scheuer unb Stad Lit. B. III

©artenjpalier ic

« 3u übertragen . .

3knt>iHigte

© n t f <f) ä b i g u n g

Jt

2570

2490

30

4926

13000

7000

2990

1200

100

4600

20

350

545

4300

95

I

>

82552 72

122 50

I

24

10

10

14

2030

5090 —

34186

4940 —

128979 22
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Dlamen ber Stabt*

ober

Sorfgemeinbe 2C.

3eit

bti

Sranbes.

©igentbümer. ©ebäube
mit Dir. unb Lit.

Uebertrag . .

gobanneS SipptI ffiofjntjaufl mit Stall Dir. 65

©artenfpalier

SBetjIfieiben 2. Cftobcr 3immermeifter .fjeinridj

flretfd)mer ftintergcbäube Dir. 195V*b.

SBobnbauS Dir. 1957s». .

©infriebigung unb ©arten*

ernbte

1
58ilf)elm §«f)e SDäume unb ©artenernbte .

gubrmann DBilbelm Schafe

.

©artenfpalier

Philipp Se^nell Jjecfen unb ©artenernbte . .

ffiirtf) granj Krümper . . . Reefen unb ©artenernbte . .

grau ©lifabetb gennel . . . ©artenernbte

DBolfSanger ’ 11. Dluguft gabrifarbeiter gobamce
Spo^r ffioljiibaufl Dir. 100 . . . .

Diottjcnbitmolb, SBotf

bagerfirafje 14. Oftober ©aftroirtb ©eorg gäfjafe unb

grau DBobnbauS Dir. 41

SSeE)I^eIben 23. Dftober ©befrau bce grifeurs 2öit=

beim CSafteU Stallung Lit A bei Dir. 68

Simmetsfjaufen .... 9. Sept. Stellmacher guftuS griebridb

Sangmann DBobnbauS mit Sdjeuer unb

Stallung Dir. 35 . . . .

'.Bagncrroerfftättc Lit. A. .

3u übertragen . .

2 SSerroitligtc

© n t f d) ä b i g u n g

II

III

1)1

V
V

Digitized by Google



Kamen ber Stabt* 3eii

©igent&ümer.
Ö

§a
SSermiHigte

Kr. ober be«
mit Kr. unb Lit.

©ntfdjäbigung
25arfgemeinbe sc. SranbeS. 1 mC ]j| JL

\ 4

Uebertrag 143939 72

30 Cbemümar

Sanbroirif) Garl Sdjrcetnsberg

3obannefl Secger

§einridj Meters IV ....

24. Kon. ©ifenbaf)narbeiter griebrid)

Götter unb jjrau . . . .

©obnbauä mit Scheuet * unb

Staöung Kr. 36 ... . V 6680 —
StaD Lit. A V 1590 |—

SdjrocineftäHe Lit. B . . . V 1580 — 9850 —

SBofjnbaufi mit Stall Kr. 34 III * 40 —

3Bot)nf)auS 2C. 32r. 37 ... V 80 —

SBoIjntiauä* Kr. 26 1
/* ... III 1980 —

©tallgebäube Lit. A. . . . III 395 —
Stafetcn 25 — 2400 !—

.31 SBattenba#.

32 Kltenritte. .

Klaurer Johann Cbriftopti

©itroc bca SiubiriigT^'DIuboIpf)

22. Kot>. Sergmann 3uftu4 Knacfer .

3. SDfj. Sanbioirti) 3uftu& SJuguft

flrüg

Stall unb Stafcten.

ötafcten unb ©artenerjeug*

niffe

23obnt)flufl mit StaQ unb

22re[djtenne Kr. 8 . . . . IV

23oi)n(jauö Kr. 29 III 90

StaUgebäubc Lit. A . . . . III 5470

©ebener * mit ißferbcftaU

Lit. B III 8770

©artenfpalier 30

72 —

30 —

141 04

— 14360 —

fflitme be« 3oft §einricf)

§cnfcA SBoljnljauS mit Stallung

Kr. 28 V
©artenfpalier

3u übertragen . .

20 —
30 — 50 —

170962 76
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54 t

9Iamen ber Stabt»

Obft

Dorfgctneinbc x.

3 « i t

be$

Sranbes.

Sigentfi&mer. © e 6 ä u b e

mit 9h. unb Lit.

te-
csE

ia
3)

Uebertrag . .

3ljringsl)au[en 6. 33cj. 'Utinberjätjrigc Jlinber be8 f
SürgermeifierS SJtartin

$ät)mann SBofenbauS mit Sdjeuet unb

Stall 9tr. 27 IV

Ülnbau * mit Streuer Lit. A IV

Altbau mit Steuer Lit. B IV

92ebengcbäube Lit. C . . . III

9}ebcngebäube Lit. E . . . III

\
©artenjaun unb Säume . .

©corg .yeinricf) Grfelenj unb

3rau ©obnbains unb Sdjeuer 9ir. 8 V

StaDgebäube Lit. A . . . . V

.§<inri<ii llllricf) fflof)nfsau8 mit Stiieuer unb

Stall 9tr. 7'/s V

©artcnjaun

Stilreiner flari ©rebe . . . 'Sobnbauö III

©artenjaun

Jöitioe bcS Slotirab ©raun . 3Öof)ii()au6 unb Stallung

9lr. 8‘/i II

ÜBitroe bes 3o|)anne8 $öfj:

mann £iC(fc

Summe . ,

ScrrciUigtc

(£ n t f dj 5 b i g u n g

JC

13475

7490

7490

104

41

80

170962 76

28680 j

100

1000 1100 I—

60

15

35 —
10 — 45 —

20

10

200892 76
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65

3. Streik @f(l)tocflc.

Dir.

Flamen ber Stabt-

obet

Sorfgcmembe je.

bei

SranbeS.

©igentljümer.
© e b ä u b e

mit 9ir. unb Lit.

«
£b
a
3
<3

5?

ßf^roege, ©otbba^firajje 5. Sprit SBitroc beS Seberfabrifanten

2ubioig $>öt|Ie SEBotjnbau« 9Jr. 3 in

6frfm>egc,3Saf)n&ofSftraBe 9. ÜJIai 'JJHnbcrjatjrige flinber ber f
gabrifanten Simon unb

Satomon ßaljn iHemife Lit. F bei 9tr. 1060 n
©artciijaun

ftanbelsmann golj. ßfjriftopf)

©artenjaun

©fdpoege, gorftgajje . . 6. Spril Seilcnneifter flarl 33rifl unb

Sr““ 2trbeitßf)[ui& * Lit. A bei

9tr. 12 IV

gabritant gofcannefl Rammet
unb grau üBaftbbauS mit ^oijremife

Lit. B bei 9lr. 8 . . . . IV

i

1

Sretterjaun

©fjefrau beS RaufmanncS
3afob üJtepberg Vager unb IreppenfjauS Lit.

B bei 91r. 14 III

granferßfjaufen 3. ÜJtai gabritant SSictor TOQUcr . . 2öof)nung 9!r. 66 1
/* .... II

Snbau Lit. A II

gabrifgebäube* Lit. B. . . II

gabrifgebäube Lit. C . . . II

ßof)(en(agcr Lit. D . . . . II

Sbtritt Lit. E II

Dörrofen Lit. F II

ßinfriebigung unb ßrnbte .

3u übertragen . .

Slerroiiiigtc

© n t f d) ä b i 9 u n g

M
I 4

55 86

1200 _

8 1208 —

10 —

500 —

102 5o

7 50 110

170 —

257 —
785 4n

5935 —
5362 50

900 —
i

100 -
i

200 —
67 — 13606 '90

16660 76
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'Jit.

9Iamen ber Stabt«

ober

SJorfgemcinbe jc.

3‘it

bc«

Skanbcfl.

G i g c n t b ü m e r.
© e b ä u b e

mit 9lr. unb Lit

ttr

"t*

1
€3

©

töerro

Gntf chä

JC ]4 |

Uebertrag . .

31ogqcncrnbte

©artenernbte

i'obgerberei 91r. 38 .... III

2Öoljnt)auG 9tr. 2 V

91cbengcbäube Lit A bei

9Ir. 71 IV

SBohnhauä s
Jtr. 2 III

Üi.'ot)ribauö 9hr. 8 rn

SSoimbauo 9br. 1 ui

9iial)uliau5 91r. 56 IV 631 12

tßferbeflaü Lit. A IV 592 50

SdjafflaU Lit. B IV 500 -

Scheuer* Lit. C IV 2700 -

Sacffjoua Lit D IV 52 07

SBotjnhoua 9lr. 55 IV 758 40

Scheuer mit Stall Lit. A

.

IV 1880 -

Schuppen Lit. B IV 900 —
Schtoeineftäflc Lit. C . . . IV 300 —
£ol}(cbuppen Lit. E . . . . IV 300 —
'BacfbauS Lit. D in 8 —

3u übertragen . .

JC

Gt'djiocgc, fflangetgaffe

.

Gltmannl'ee

©rebenborf

Gfcbroege, ©reite Strome

Gfchmege, ©ebrübcr«Str.

Gfcbroege, SSieljgaffe . .

Sfocferabe

11. 3uni

29. 3Ipril

30. 3uti

31. Sluguft

31. «uguft

17. ffluguft

23. Üluguft

Sßagner 3<*fob SHeinljarb 2enj

2ikifebinbcr SHeinharb ©re«

benflein

Sobgcrber ©eorg fj. ©leim.

'Heiermann Hart ©lartf) . .

©itroe beß 'Jlartin Gbuarb
il!entl)e

ftreiflphnfifufi Sanitätaratb

Dr. §einemann

2Bitroe beß Jticbmacbera 3» ä

hannca ©iOing unb Tochter

2ina ©iQing

Gonbitor gricbricb fltermunb

Schuhmacher §einricb 9ie()=

bein unb grau

2anbroirth 'Utartin 3unghan8

15660

12

4

19

76

13

359 32

72 60

78 10

23 —
36 ‘26

4476 29

4146 -40

24887 :86
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9fr.

tarnen ber Stabt*

ob«

2/orfgememb« je.

3eit

brt

Sranbe«.

Sigentbümer. (5 e b ä u b c

mit 91r. unb Lit.

w
IC:a
£5
t:
<3
3

©

Uebertrag . .

ülufljüger Gbtiftopt) Sftbbein (BraSembte

flonrab fteinridj JungbanS

.

(BraSernbte

12 ©föroege, S0rü<fenftra§e 2. Cftober ©itioo be9 Sebubmadjermei*

fterfl granj ffikjjmann. . ©oljnbauS 9fr. 15 III

13 9öid)mannß!)aufen . . . 5. 9?oo. Sanbroirtb Äarl Sranbau. . 9febengebäube Lit. B bei

9ir. 54 IV

14 Sfdjnjege, ©ngegaffe . . 20. 2)ej. fceilgebilfe älbcrt ijeinrid)

iHidjarb Sdjcrrc unb grau SBobnijaua 9lr. 11 III

15 2überba<f> 9. 9!oo. gobann ©rnft 'KtüUcr unb

grau 9BobnbauS mit Stallung

9k. 56 III

16 SBalbfappel 12. 9too. ©afttoirtb £>einrid) gabren*

bad) unb grau SdKuer* Lit. A bei 9tr. 22 IV

SdnoeineftaD Lit. B . . . . V
Stafetemoanb

©itnjt befl Gbriftian Sad
unb Sdjneiber Gbnftian

Xcgenbarbt Steuer Lit. A bei 9lr. 23 IV

SdpoeineftaH Lit B . . . . V
Stafetemoanb

©befrau befl Witipp ftifcerotb Stafetemoanb

17 ®albfappel 3. 2>ej. §einrub 2BiII»etm Tbon . . Srbeuer* mit SebafftaD lit.

B bei 9fr. 149 III

Sdiuppen Lit. H V
©afdjtjau» mit Stall unb

Sdjuppen Lit. A ... . III

$>ofeinfriebigung

3u übertragen . .

SBenotUigte

©ntfdjöbigung

2192

182

16

1297

100

9

50

50

13292 ;50

300

697

135

OS

24887

3

3

81

27

26

1269

2390

1406

34

86

27

10

50

50

14424 56

i

44552 |79

8
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Warnen her £tabt=

ober

3eit

beb

SDorfgemeinbe !c. SSranbcS.

\

18 grieba 22 . Scpt.

19 ©fdjroege, am Stab 30. $ej.

© c b ä u b c

IT
SJcririQigte

©igcntfiümer.
mit Wr. unb Lit.

&
3
3

© n t f d) ä b i g u n g

3?
-i

Uebcrtrag . . 44552 79

©eorg 3Bi(f)dm flnierim unb

grau SBoIjnfyauS 9lr. 128 ... . IV 13 80

Kaufmann 'Jtrintjmb Sra&en-'

bcrg unb grau 2Boijnf)auS 91r. 130 . . . . IV 16 80

gabrifarbeiter ^jeitirid) Stier;

fc^enf unb grau IV 15

Scheuer * unb Stallung

lit. B IV 1790

Stallgcbäube mit Sdjuppen
Lit. (

' IV 800 —

0
Stafetcnjaun 7 2612 —

'Ulaurcr Gonrab .frerjog unb 1

grau ffiobnhauä Wr. 94 III 76 -

Steuer Lit. A IV 1395 _
Stafetcnjaun unb Scbrocine*

ftall 75 1546

gabrifarbeitcr gofjann ©eorg
SöiUjdm itfufdj Steuer Lit. A bei Wr. 95 111 7 —

Stbroeincflaü mit Sdjuppen

Lit. U 111 100 — 107 —

Grnft griebridj Scfjmerbad)

unb grau 9Bot)nbauä Wr. 90 IV 2 | ‘ 1

Stafetenjaun unb ©emü[e . 15 - 17 50

9lrd)iteft Gf)riüopij §bljapfd 'Ißofjiiijaufl Wr. 46 III 49 64

,

3u übertragen . . 48915 53
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2 Gimctrob

.

30. 3anuar SBitroc bc6 9lagd[djmicb6 3o
Cannes IDlülIer unb ffie<

noffen

Sdjmieb Paulus Sleefe

1 1
.
gebruar SBitroe bcs £>einricf) S3d)le II

2Bof)nt)auS* mit Streuer unb

Stall 91r. 4

2BoI)nf)auS mit Steuer unb

Stall 9lr. 5

Stall Lit. A

ffiofjnbaus mit Sdjeuer unb

Stall 3Ir. 6

©artenjaun

S5So!)n^auö* 9Jr. 12 . . .

3u übertragen •. .

118 —

5210 —

8»



3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Kamen ber <Stabt*

öfter

Sorfgemeinbe !c.

3elt

M
SranbeS.

Eigentümer.

Sdjreiner 3of)annefi Slobbe

imD grau

SBottenbovf 9. gebruar £agI5Ejner Sbam ©eig . . .

ÜIKcnborf 24. SM Äüfer ©eorg Tobias S^nnj

granfenberg 25. SM Stabigcmeinbe granfenbetg

.

granfenau 8. 3uli Sldermann Bieter 2d)clberg.

Souifenborf 24. SM adermann ©uiHaume ®(nnc

CllerSfjaufcn 19. 3uli Sdjmieb 3»baiine8 Sßaupcl

.

Söringtjaufcn 28. 3uli 331oIfereigenoi)enf<baft §5=

ringbaufen

Sltenlotljeim 26. SM SBitrce bes 3»bann S3aul

Äo4

®orfitter

©. 8. §öina (Sof 8em=

25. SM Karl Sedmann

ba<$) 28. 3uli

I

Sdjnctbcrmeiftcr Daniel

mann

Sanbroirtb SEßilbelm 335^1 • .

Söringbaufcn 3i. aufluft SHauermeifter JuftuS Seine-

mann unb grau

SMfuß Stoblbagen

SenoiQigte

® ntf d)äbigu n
(
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9h.

Flamen btr Stabt'

ob«

SDorfgemeinbe ic.

3‘t*

bei

Sranbei.

Sigentljümer. © e b ä u b e

mit 9h. unb Lit

tsr
ao
•ca
SS

& In

nfligte

ibigung

Jt,

1

4

Uebertrag . . 12893 68

14 (Bemünben 1. Sepl. Äaufmann Simon Wörter . 3Bof)nfjaud Blr. 2 IV 7200

Steuer* mit Statt Lit. A IV 2100

Slnbau Lit B IV 700 —
Steuer mit Statt Lit. C . IV 3000 - 13000 —

Stabtgemcinb« ©tmünbtn . CbcrpfortliauS mit 3"bunn . V 1400 1—

3uftui 93rücf unb $rau , . ÜBobn^auä mit Statt s
Jlr. 6'/» IV 1000 —

2Biti)elm Soromann .... 2Bo(jniKiu6 9h. 1'/» .... IV 22 —
3aun 3 — 25

§cinrid) ©iefjring OTlnfynFjaufl Bh*. 4 V 130
j

ffiitbelm SBoIff 2Bot>ni)au6 9h. 215 .... V 25 —

änjelm .§>öjter Stafeten 6

£obiaß Sprenger 3

©liafi §öjter 28oIjnf)au8 9h. 214 ... . IV 60 —

15 granfenbcrg 26. Cftobcr ^otclbeftfer £ietrt<f) §c(»

» mericb SÜBobnbauS 9h. 464 .... IV 32 —

1« Cbcrroerba 28. Dftöber

9h.' 13
“

V 3899 90

Sdjener* Lit. A V 5251 — 9150 90

17 Söblba^ 25. 9ho. 93auiu« §öt)l unb Jrau . . ©obnfjaus mit Stattung

9ir. 64 V 11 —

18 Räubern 14. 9?oo. IV 1043 57

flobann ftofl SSeiTt ©artenjaun 20

3ot)ann 3>anicl SSagncr . . SEBofjnljaua mit Statt 9h. 46 V 28 60

3u übertragen . . 38817
1

i 0
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9!r.

Flamen ber Stabt*

ober

®orfgcmeinbe 2c.

3«tt

beS

Sranbcfi.

6 i g c n t f) ü m e r.
© e b ä u b c

mit Str. unb Lit.

te
a
CS

s
3ä
3?

33cm
Gntfdii

JL |j|

»Qigtt

ibigung

.H. Ji

Uebertrag . . 38817
|

75

19 Somplar 18. ®ej. ®aniel fllcin unb grau . . 'IBobnbaus* mit Steuer unb

Stall Dir. 5 IV 7397 ...

Duttcnjaun 21 50 7418 50

Sattenjaun
i

10 1

20 Staren ja 25. Oftober ffiitroc beö ÜWermanneß £o*

biaftStul)lmannunb$Unber JSobnbatiö mit Steuer unb

Stall 9tr. 38 IV 109 50

21 ©emünben 30. $cj. 'Diaurcr 3afob SDieljl. . . . ffiotjnfjau»* Sir. 104 . . . IV 1975 -

.^einridj ©ilbcrt ÜBotinijnuS mit Stallung

Sir. 100 IV 32 20

Dattcnjaun 1 80 34
i

'Dtaurcr §cinrid) Slbam Sorn*
J

|

mann 'Bolmbauä mit Stallung
(

Sir. 99 IV 25
1 80

Dattenjaun 4 20 30 —

Slcfcrmann freinrirf) ffiollincr 2Bobnl)auS mit Stallung

Sir. 105 IV 17

'Dtaurcr fccinricf) Dange . . 2Bobnl)ouä mit Stallung

Sir. 103 IV 91
|

—

Srljuljmcidjcr ^oljanncö Stau* 1

mann SIBofjnfjaufi mit Stallung

9tr. 97 IV 62

Jriebridj Dangcnborf .... SEBoljnljauB mit Steuer unb 1

i

Stallung Sir. 98 .... IV 43 |7rt

Summe . . 48608 45
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5. Streik ßfrililar.

')U.

Flamen bet Stabil

ober

Sorfgcmcinbc ic.

3eit

6cd

'JHanbcS.

Gigentbümer.
1

@

e

bä u b

e

mit 9Jr. uub Lit.

«3
ttr

T3
<3
3n
94

1 fflubenfiberg 26. Januar 3iegeleibcfi(}eT yibam Socf I. ii*obnliains mit Scheuer unb

Stad 9Ir. 209 V« .... I

Gbefrau beö Sefcreiners 2Bib

beim tRanft 3Qu n

2 Qubcnöberg 24. Januar fficgeroärter Daniel '3lau-

mann SofiiifjaiiS mit statt ?lr. 157 IV

3 Salterfibrüd 27. Juni

Statt 9lr. 21 V

3Tanjiaal Lit. A X
ScbweincftaU* mit IRemife

Lit. 1t V

£>oljreinife, Stalden unb

(SJartcnfrücble

DlicolauS Ccba Stbtucr unb Stall Lit. A
bei 91r. 18 V

3lu8jug«baus Lit. B. . . .

yeinrid) Jauft 2Bobnf)au8 3hr. 20 V

Gbefrau bco Slonei Hlofefi

.

Wartenernbte unb Stalelen.

4 Jrifrlar 23. Juni
**.

bei B Sr. 25 III

Sraucreigebäube Lit. E . . III

ÜBoIjnbauG 91r. 25 III

©obnbauä 3?r. 19 IV

Statt Lit. A IV

Jatidjcpuiniie

3u übertragen . .

Skrrriüigte

G n 1 f cft ä b t g » n g

x
; 4 1 jk,

1 4

5990

4494 —
1634 95|

677 —

18 5(

7568

705 !o5|

22 |2l

18 -

5
I

15 -

133 50

6824 ;45

68 40

30 -

2 50

8333 25

21384 10

!
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9famen bet Stabt*

9ft. obet

&orfgemeinbe zc.

5 ©Ufa. . . .

6 3'mtnfr8robe

7 Cbermölleridj

i

3eit

De«

23ranbeS.

©igentljümer. © e b ä u b e

mit 9fr. unb Lit.

Uebertrag . .

'Ufagnus Starbt 3Bol)nE)au6 9fr. 24

Stallung Lit. A
fcoljftafet

§anbel6leute ©ebrüber §eine«

mann unb Galmann Sauer ©oljnbauS 9fr. 13

Steuer Lit. C

28. Bfai ftelroig Halbe ffioljnfjauö nl it Stall 9lr. 48

4. Säuguft y c E)rc r ßonrab £>ugo unb grau SBobnbauS 9fr. 90

©artencnibtc unb Stafeten

.

Gljefrau bea Jabrifanten Gon*

tab SSicganb ©ofjnfjaus 9fr. 91

24. SSCuguft SBitroe be8 Bauers Submig

2öber Söobnbau« 9lr. 14

Steuer* Lit. A
Stallung Lit. ß

£e«gl. ©ofmbauS Sfr. 15

Stallung Lit. A

^oljftpfet, Ginfriebigungfl*

wanb

Jriebrid) Ärug ffioljnbauS 9fr. 13

£oftljor, §oljftafct, ©arten*

früdjte

Sauer ©eorg $>arberg . . . Steuer unb Stall Lit. A
bei 9lr. 16

ftoljftafet, ©artenfrücbte . .

3u übertragen . .

93erT»iüigte

6 n t f d) ä b t g u n g

I
u I I j

21384 10

IV 708 75

IV 1778 —
6 13 2492 88

m 6 —
IV 40 —

I 5604 50

15 25 5619 75

!

II 50 70

l

III 7135 24

III 3900 —
ID 2093 — 13128 is-l

IV 1500 —
IV 100 —

52 — 1652 -

IV 10 90

21 38 32 '$>

!

44524 195
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9h.

9famen bcr Stabt*

obtt

Sorfgcmcinbc ;c.

3 « ‘ t

bcs

Sträubte.

©igentf)üin<r.
©ebäube

mit 9fr. unb Lit.

«9

5
5
3
S?

Stern

©ntfcb

-* U

billigte

abigunj

JC 4

llebtrtrag . . 44524 95

•

(jörfter ©uftao 'Hö&ier . . . ®artenfrüef)te 10 —
Charten fruchte 10

8 ©ubeneberg 7. Cftober ©utebtjtjer gritj 91511 . . . Statlgebäube Lit B bei

• 9fr. 234 IV 13865 r>"

StferbeftaU mit ijjoljfebuppen

Lit (’ IV 12958 HU

3ln= unb 3roif<benbau Lit. E IV 271 63

Sebmieberoerfftätte Lit F . IV 125 45

9finboiebitaH* Lit H . . . IV 8063 2<i

©öpelfebuppen Ut J . . . III 284 02 35568 60

(Sulftbtfujer flourab ftoeb . . SSobnbaue 9fr. 235 .... IV 30 —
Stallung mit 9femife Lit B IV 57 —
iöaubljauö Lit E III 26 —

^olsftafet, ffiartcnlaubc, War*

tenfr liebte unb fiirfebbäume.

©artentbür unb iDliftbeet

.

67 50 180 50

9 23abern 11. 9foo. Stbiitibermeifttr Grfbarb

Streueber ÜSBobnfjaue mit tHemife unb

Scbiueineflall 9fr. 99 */* . II 31 38

10 griglat 2. Oftober fteinrieb Slrenb »nb grau . ©obnfjaue C 9fr. 130. . . II 11353 92

§oljftafet IO 11363 92

Sknebicte .(laufe 5

11 ©roßenttiglifl 20. SJej. 'Heiermann §cinrieb 3ttcr. . JBoimbaue unb Sdjeuer

9fr. 63 IV 50 —

3u übertragen . . 91744 35

9
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92amen ber Stabt-- ' 3«i‘
(S c b a u b e

ti
ttr
o
E3 Sennilligte

Dir. ober be$ Cigentfjümer.
mit 9lr. unb Lit.

'S
a vW'

'
-

$orfgemeinbe ic. SranbeS. 1
iJj J

Ucbertrag . . 91744 35

12 Obcn>orfrf)f<B 8. SDej. SGBitroe beS gabrifarbeiterS
• •

Sfjriftopt) Stitglij unb

minberjntjngc ftinber. . . SBobnljnus mit Stallung

9tr. 77 IV 1965 —
&olj(d)uppen unb £>oljftafct. 40 5u 1995 50

©cifibinbcr ©eorg

bad) II 2Bol>n£iaua 9Jr. 76 LV 86

Zollamtes tDittmar 2Bof)nbauS mit Sdjeuer unb

Stallung 9!r. 72 .... IV 25 —
Slbort 10 i— 35 !-

TOartin Stod) ©obnljau8unb Sdjeuer 9lr.74 V 20 ,

fcoljftafet

t

6 — 25
1

3uba Sailer ftoljftafet unb @ctrteiifnid)te

1

22 1-

Summe . . 93908 15

t

6. Streik ^fulba.

ijulba 11. 3onuar Sattler unb itapejierer ©a6=

par Stbroarj ©obnljaua mit StaQung
9lr. 430 V 16 05

(Sbcljell 8. gebruar Sauer S&'lipp 3el)n .... ffioljnbauS mit Stall 92r. 3 V 145 -

24. gebrtiar ©utsbeft|jer Soudjai) .... SBofjnfjaud 9ßr. 18 V 5

3. ÜJlärj ®utflbefiber Soudjan .... ffiotynljauS 91r. 18 V 8

glichen 26. 4D!ai JJriebrid)
sD!nfir Sdjeuer* mit Stall Lit. A

bei 92r. 88 V 49 —
§einri<§ tJüHer ©ofjnfjaus mit Steuer 9fr.87 IV 9 —

3u übertragen . . 232 05
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9fr.

9lamen btr Stabte

ob«

Jorfgemeinbe ic.

3«it

M
^IranbeS.

Sigentfjümer.
0 c b ä u b c

mit 9lr. unb Lit.

V
*§
65cn
3o
3)

z
® ntf

.*

lern

4

Billigte

ibigung

JL

1

Uebertrag . . 232 05

6 3)largtitl)«nfKmn .... 16. SSpril iDlajor @eorg &erTlein }u

Jrier 91inboiebftoU * Lit. E bei

9fr. 4 IV 12672

SdpoeineftaH Lit. F. . . . IV 4271 5o

ÜSagenljolIe Lit. J IV 840 -- 17784 40

7 3ulba 12. 3lprit Sdjreincrmeift« 9lbam 3® s

f«p| gkif^er il! ot)nf)Qiia 91r. 47
/b .... II 35 —

8 §ofenfel> 24. ®loi l'ubroin 9'JeiSmüHcr .... Scbcuer mit Stall lat. A
bei 9fr. 5 V 40 —

9 Soljidilif 29. 3Wai Dörfer .btinrici) iDföHer. . . 2i?of)nf)au8* mit Stall 91r. 1 14 IV 527 43

®arfofen Lit B IV 30 — 657 43

ftüttner 9lnton gauft. . . . ©artenernbte 12 —

10 •Vattcnljof 29. 9M fficfdmnftcr 'Margarclfje unb

Slifobetl) Sieberl ÜSobnbaufl* mit Steuer unb

Stall 9ir. 39 V 644
|

55

Sdpoeineftall Lit A. . . . V 2

Sattenjaun 4 50 651 05

ccfinfimadjcr 'Mlljelm Sjfil

.

Sattenjaun :c

•

40 -

Saglöfjner Soren} Kuppel. . 'ISofmbauO unb Stell 91r.

»v» V 22 50

11 Sleitfteinba» 21. 3uni Büttner unb Sdjmieb Ufel«

djtor 9)fad unb 'Jrou . . 'Lioljnfjouö mit Steuer
9!r. 51 IV 1984 —

Stall* mit SdjmicberoerL

flott Lit. A IV 395 50

Sdpcineftall unb ißumpe . 92 2471 50

3u übertragen . . 21845 93

9*
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Kt.

Kamen ber Stabt«

öfter

2>orfgemcinbe jc.

3eit

fteäi

Sranbes.

© i g e ii 1 1) « m e r.
© e b ä u b e

mit Kr. unb Lit.
Bauart

Haffe.

3

©nt

JU

lern

ftb

4

Ucbertrag . .

KcbcnrooIjnbauS Lit. A bei

Kr. 1 V

Äapelle mit £b*>rnt Kr. 8’/s TI

flirebe mit Xburra Kr. 49

.

i

Cefonomiegebäube I.it. A bei

Kr. 57 i

©obnljaufl Kr. 53 V 1087 -

—

Scbeuer* mit Stall unb

Belohnung Lit. A . . . . V 1165 5i>

Kcbenljauo Lit. B IV 295 25

Bmippeljaun :c 47 40

©olwbauä mit Scbeuer unb

StaU Kr. 54 IV 23 7'

Sattcnjaun unb ©arlcnge*

müfe 62 —

'•hlobnliaufl mit Stbeucr unb

Stall Kr. 55 V 3127 8«

Scbireineftall Lit. A . . . . V 488

Scbeuer Lit. B V 779 -

l'nttcnjaun X 19 4 ft

'lOobnljaus mit Steuer unb

Stall Kr. 56 V 2443 ;>o

Üattenjaun 6 60

3u übertragen . .

i

I 4

12

13

14

15

16

Opperj

fiöföenrob

©Iterfl

Steinau

Klüfj

29. 3uti

19. 3uli

8. Sluguft

24. Kuguft

7. Kuguft

(Saflrmrtf) gribolin 'JJlöDcr .

fiird)engemcinbe Söfcbenrob .

Rirtbcngcmcinbe Slterß . . .

Sdjulgemeinbe Steinau . . .

'Dlaurer unb Slrämer Sc«
boftian ©erf

§üttner Üeopolb 'Boft unb

S^au

Schreiner fteinrid) £>ofjfelb

unb grau

Scbueiber £>einricb Kentert

.

S1845 93

60 ,64

102 j—

417 21

45 t—

2595 15

85 70

4414 20

|

2450 10

32016 93
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3ir.

9iamen bcr Stabt*

ob«

SCorfgemeinbe ic.

3eit

bc4

Sranbcs.

© i g e n 1 1) ü m e r.
© e b ä u b e

mit 9hr. unb Lit.

fc
J3

<3

45

33err

©ntfd)

»«
1

4

llebertrag . .

.§ieronnmu6 MöUer SiiobnbauS mit Sebener unb

Stall 91r. 57 V 2954 50

9Jebenbau Lit. A V 585 —
Snüppeljaun 16 20

©eorg 2lnton SeUcr unb grau "&obnbau6 mit Scheuer unb

StaU 3!r. 58 V 2289 —
Sebeuernbau Lit. A . . . . V 298 «ii

Steinbauer ©eorg Möller

unb grau 'lltobnbauö unb Scheuer

31r. 59 V 1753 50

3lnbau mit 'is.
:of)mmg Lit. A V 788 —

*

StaU Lit. B V 779

Maurer Johannes Möller . 2i?obnbauS mit Scheuer unb

Stall 3lr. 60 V 3655 45

'2t!obnbau6anbau mit Scheuer

Lit. A V 577 50

SdjmcineftaH Lit. <’.... III 1 Hl

Itottenjaun unb ©cmü(e . . 20 85

3Tagtöbner ©eorg Seiler unb

3rau 'Wohnhaus unb StaU Sir. 61 V 1809 —
21nbau Lit. A V 283 50

Scheuer mit StaU Lit. B

.

V 580 50

Snüppeljaun unb ©emüfe . 16 50

'&enblin Sien unb grau. . Wohnhaus Sir. 80 IV 2159 —

Scheuer unb StaU Lit. A. IV 1494 —
SchmeineftaU Lit. B . . . . IV 79 —

3u übertragen . .

32015 93

3555 7o

2587 80

3320 50

4254 90

2689 50

3732

52156 33

Digitized by Google



9tamen bet Stabt»

obtt

SCorfgemctnbe zc.

Seit

bei

SlranbeS.

Eigentümer. © ebäube
mit 9lr. unb Lit.

Uebertrag

©laurer ÜlnbreaS Steller unb

grau ffiotjntiauS mit Steuer unb

Statt 9lr. 84

flnüppetjaun

% ©ermutigte

^ Entfdjäbigung
1

® M
i

1 JC
1 4

52156 33

V 2573 —
15 — 2588 i—

©lauter griebrid) ©lötler

unb grau . . tGtotjnfyauS 91t. 87 1^ 1333 .80

Se&euer unb Stall Lit. A . IV 873

flnüppetjaun 18 20

17 EUerS

18 9lieberfalbadj

.

24. Sept. Quirinus £>arf ....... ©otjntjaus 9lr. 45 V

26. Duü ©aftmirtt) 3<>f)- Sofcpf) Sauer '28oi)nf)nuä* mit Sdjeuer unb
_ 11 on_ a i V

18 20 2225 —

29 10

Statt 3lr. 34 V 4400 — 1

3lebcnbauS Lit. A IV 759 75

^unterbau Lit. B V 12 85

Stegcibabn Lit. C V 17 40

Stnüppcljaun unb ©arten»

ernbte 33
|r

Sd)neiber SflernarbuS Äult»

mann Sdtroartenjaun, ^aunpfoften,

©mnpe

©lauter ©lagnuS fflärtner . ©umpe

ffiitme befl Sinus gide . . '©umpe

37 —

32 —

30 50

19 SidtelS

,

18. Sept. SJBitme bcS 3of)ann ©eorg

Sippe! 2Botjnt)auS 3lr. 8 V
Scheuet* Lit. A.

©öpelbau Lit. F . .

Sattenjaun

3u übertragen .

88 10
1

2880 25
1

1989
'

75 I

1

699 25 1

13
i

50 5670 85

67991 78
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#

3fr.

Konten brr ©tobt»

ober

Oorfgemcinbe :c.

3‘H
be«

Branbea.

©igenthümer.
©ebaube

mit 91r. unb Lit.

c
aC
•c
ö
3

&

©
©ntf

Jt 38
Uebertrag . . 67991 78

3ofcpb Sippel ScbmeineftäUe unb ^otjremiic

Lit. A bei 91r. 7 . . . . V 2929 "7

Scheuer Lit. B V 3788 25 6717 32

20 SRotfyemmm SBotjnfjau# mit Stad 91t. 31 V 9

Sd;n>cineftätle* Lit. B . . . IV 598 75

'Unbau unb Jtnüppeljaun . . 9 ,n 618
|

10

Sattenjaun 8 50

21 Budjenrob 8. 9tuguft 9luguft Sorg fflohnhauS unb Stad 9lr. 7 V 43

22 3Jlagb(oS 3. Sept. 'Dlagnua §eil unb grau . . ©ohnljaua 92r. 14 IV 62 4"

Scheuer * mit Stadung Lit. A IV 1531 25 1593 65

23 gulba 6. 9lou. Bauunternehmer Balentin

i

§idenbranb ©o(jnf)öu8 91r. 657 .... IV 1658 1 12

24 guiba 17. 91m». Oafimirtb unb ÜJlejjgermeifter

Sbam Rramer Scheuer unb Stadung 91r. 193 V 156 20

Oefigt. Stadung* Lit. B bei 92r. 209 V 350 —

OeBgl. ©oljnhaua 9lr. 210 ... . V
•

45 65

ffiitroe beS Sdjloijermeiftert

• granj Böfchen ©ohnhauB 92r. 211 . . . . V 34
i

—

25 ©eifert 21. 9loo. Gfjcfrau befl fcüttnera 3ol)ann

Shoma« ©bert ©ohnbau«* mit Stad 92r. 43 IV 680 01

Scheuer Lit. A IV 895 50 1575 51

26 ÜKagblofi 20. Oftober itaglöhner Sodann ©afimir

OTüder SEBofmbaua mit Scheuer unb

Stad 92r. 68 IV 1 1437 —

3u übertragen . . 82228 83
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9!amen ber Stabt* 3eit
(S e b ä u b c

o
ts=
o Serroilligte

öfter bcs Cigen tbümer.
mit ?lr. unb Lit

ne G n t f tb ä b i g u n g

Sorfgemeinbe 2c. Sranbefl. 1 .«U| M ' j

flauppen 5. Zcj. Gregor RuQmann

.

Slanfenau 15. lEej. 2lrmem§oflpitalSt.<Sliiabetb

iDlogtoloö (Soffangenau) 4. Sept. 'Sauer 3ojcpl) JRullmann . .

Uebertrag . . 82228 ^83

©obnbauS* mit Steuer unb

Stall 9h. 1 V 10580 —
Stallung lit. A V 113 75 10693 75

froSpitalgebäube 91r. 46 1

/» • IV 755 :

—

3. Dftober ©itroe bei gabrifanten ißeter

Rirebcr ©ofmbaus 9h. 30

.

ÜJlagbloS 3. Sept. feonarb (Saul

(Scmeinbe üJlagbloö.

3 1 . SDej. sjüttner unb 9Jlaurer SJorenj

9)1 oller

©ofmbauft* mit Scheuer unb

Stallung 9h. 22 . . . .

SchmeineftaQ unb "Wagenhalle

Lit. A

fattenjaun

Sacfftaufi

ÜBohnbaus mit Scheuer unb

1 1 . 3>e$. Sicrbrauereibefiger ffllar 3«‘

feph Rucher

falten :c. -'3aun unb 'plumpe

fagerhaufl Lit. J bei ?lr. 7 1 1 V

3« übertragen . .

10580

113 75

2787 16

2212 50

13 —

34 2-t

83 16

4514 10

186 -

21

2627 27

24 90

5012 66

110 -

106296 91
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Flamen her Stabt» 3 e i t

© i g e n t b ü m e r.

(5) c b ä u b e

o
IST

Sßenmfligte

Sir. ober beb
mit Sir. unb Lit. ö 5nt)if)äbigung

SDorfgemeinbe zc. Sranbeä. O
M. U| U

34 $u(ba 31. lüflauremteifter unb 23icr*

Uebertrag . .

•

106296 91

Streuer Lit B* bei Sir.

1090 1
/* IV 3547 -

3aun 13 90 3560 90

JBoljnbauS Sir. 1707s. . . I 97 05

'IßobnfjauS Sir. 170*/ie • • II 44 25

Summe . . 109999 11

7. Streik (Sclnljaufen.

1 (Belnljaufen 22. 3anuar ffieijjbinbcr £aaib 3cfefl . . Stall mit £oljfd)uppen Lit.

B bei Sir. 113 IV

2 ®. SS. Jrages 26. 3atiuar 'Jieg.=Stfiei]or '-Baron Dr. Sari

griebrirf) oon Sauigni). . 'Ißafd)' unb Bacfiiau« Lit. M
bei 9lr. 2 I

3 Somborn 11. ülpril 3°bonne8 9luler in Ülmerifa '2i.'at)n^auO * 9lr. 227 ... II

Siicolaua 2Iulcr Moi)nfjaufi Sir. 2277« • • • II

4 Crb 27. üJlai ©Ijefrau beS Sanbmirtbö

5 ®e(nf)aufen . ...... 9. 2Jlai iDleßger unb Sßirtlj Sonrab

Sronbarbt

©örrofen unb Sktdjfcfjcl. .

3u übertragen . .

IV 184 26

I 780 1—

II 425 96

II 6 05

V 31 20

III 2650 —
III 497 37

III 342 51

7 — 3496 88

4924 35
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9ir.

9iamen ber Stabt*

OtK’t

iEorfgemeinbc je.

3eit

beä

Branbefl.

Sigentbümer. ® e b ä u b e

mit 9h. unb Lit.

ISTB
1
<3
3
<3

©

Bern
® ntf 6

•M. Jt |

jiHigte

äbigung

, «e
j 4

•

Uebertrag . . 4924 35

3d)uf)mac^cr DJtattbäufl Brei«

benbad) unb Jrau .... ©obnbaus 9h. 393 .... IV 2620 —
Ülnbau Lit. A IV 200

^unterbau Lit. B Hl 5 —
Bretterzaun 7 20 2832 20

Saufmann ®eorg 3ofob

'Dtcies iilobnbaus 9h. 391 .... V 1431 80

ii<aid)fü(f)e mit £>o!jfd)iu'pen

Lit. A V 33 63

• Comptoir Lit. D III 45 1468 88

Kaufmann Sonrab $einric&

1

Sdjöner ÜlJobnbaus 9h. 394 .... 11 14 50

®erätf)d)äu6rf)cn 4 — 18 ISO

6 6. Juni ßtaflmirtf) 31uquft 58öbm . . 3^obnl)auö 9lr. 1 11 J-
7 Sieber 1. 3uli 'Bergarbeiter äOilbelm 'Utenj* j

1er 9l(otjnt)auB 9tr. 1 59/15!»*/* IV 69 |30

B 26. OTai 31bam Ulri<f> B'oljnfiauö * 9tr. 1 V 52

iMinboicljiiall Lit. II ... . V 8 — 60 -

9 Stufenau 3. Sept. S(f)iil)mad)er 3of)onn Carl 1

1

Bcnfert unb §rau .... 3Öot)ntiaus 9tr. 8»i IV 74 10
|

Steuer* Lit. A IV 546 8( i 620 90

10 92iebcrgrünbau 17. luguft ©befrau bcö SJanbtnirtljö Carl

!

9Jler} . . . Sdjeuer Lit. A bei 9h. 2

.

III 2500 -

11 'JJötjrig 10. Sept. 'Dlinberjäbrige ©rben befi \

Bergmannes Sluguft $abn ÜBobntjauS 9h. 11 V 106 97
i

Steuer* Lit. A V 788 — 894 97

3u übertragen . . 13464 10

1
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9ir.

91amen ber Stabt*

ob«

Sorfgemeinbe 2c.

3**1
be«

BranbeS.

@igentl)ümer.
(3 c b ä u b c

mit 9lr. unb Lit.

#

ia Dn
jiHigte

äbigun;

M. Jl

liebertrag . . 13464 10

Bergmann Carl 9laffauer. . Steuer Lit. A bei 91r. 9. IV
y

598

12 SBüftroiUenroib 21. Cftober Subioig Oeftreicf) unb Jrati

.

Stall Lit. A bei 9h. 10 . IV 690 52

13 Dbernborf 24. Sept. Schäfer Subrcig flleefpicS unb

^rou $Sofyn(jaufi 9h\ 3f> V 33

14 23olfcrboru 24. Sept. Ültfermann unb ©aflrcirtb

'hUlbelm JHöOer SBohnbaus mit Steuer unb

Stall 9tr. 89 III 1791 52

15 9liebcrmittlau 21. Dftober 3ol). Srnft fceinrtd) 9hufs»iq

unb ffiitroe beS Hob- 6rnft

Subroig Sltilljclm Herbert. SiacfSjauo Lit. F/D bei 9lr.

68/69 IV 200

1« Sdtenmittlau 27. 9loO. 3obannefl granj UI ... . Steuer* Lit. A bei 9h. 91 II 2500

Stall Lit. B V 28 —
Schroeineftall Lit. (1 . . . . V 6 ...

&otjbal!e Lit. D ..... . V 94 2628 —

SnbreaS §öfler II Steuer Lit. A bei 9h. 90 II 17 80

17 2ü^df>flufcn 19. Cftobcr Stbam Söller unb grau . .

9h. 3»/« II 38 60

18 Äotf|olif(^='SfiIIenrotf|. . 24. 9loo. Sanbmirtb Sluguftin 33ie& unb

Srau 5lelterf>au8 unb £iotjrcmiie

Lit. D bei 9h. 19 . . . IV 685 —

l‘J Stirdjbradjt 20. Cftobcr flonrab 3nnfcr unb Jrau . Scheuer Lit. A bei 9h. 31 V 232 60

8umme . . 20379 14

10*
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8. Streik ©ergfelb,

9k.

9iamen ber Stabt«

ober

2)orfgemcinbe tc.

3«i‘

b«4

öranbefi.

©igentbümer. © e b ä u b c

mit 91r. unb Lit

teir

aC
n
d
JS

J

SB

©nt

JL

em
d)

Jt

udigte

öbigung

M
\ 4

1 Stann/tHtjon 2. Januar Satbarina 5totti, geb. Seu»

bed>er 2?obnf)au8 9k. 259 .... V 84 14

Stall* Lit. A V 194 - 278 44

©fjefrau bes Simon ßod) . 3l*ol)nt)aufl 9k. 261 .... V 1674 50 .

Stall Lit. A IV 198 “jO 1873 —

^ieinricb Bräutigam ffio&nbau« 9k. 257/258. . V 1 -ir

£>ol}= unbSrfjrorineftaÜLit A V 50 —
Stallung Lit B V 780 40

Softljüre 8 — 840 20

Sßittu’Im unb 3oI>nnn SHbam

.«alb Statt Lit. Abei 9k. 255/256 V 5

Sdnoeine« unb§oIjftadLitB V 60 92

Sattentbiire 5 70 92

Seiler 3obann Orf Stall Lit C bei 9lr. 255 256 V 3

Stad unb Schuppen .... 85 — 87 _

Gatbarine Bräutigam .... flnüppeljaun 3 6o

Jriebrieb ©erftung’s Jlinbcr Rnüppeljaun 2C 13 20

Scbubmad>er fteinrid) 3ör«

9« 1 29oljn&auS 9lr. 260 .... IV 59 85

2 flleinfaffen (3d)acfau) . 9. 9Jlai Jreiberr Iljeobor oon unb ju

Öuttenberg unb 6 SDlit*

bcfi(jer Seblojj 9k. 14 IV 154 —

3 9lculbad) (Unfenf|of) 25. ®lai Sauer Sonifacius lieg . . . 2?of)nf)aufi mit Stall 9lr. 64 IV 41 ,80

4 25ictgeS 25. ®lai .^icronnmu« Schmitt .... 'ßobnbaufi mit Stad 9k. 14 V 29 5<

3u übertragen . . 3451
I

51

Digitized by Google



•u -rgt, •« fnT<y . 'rc^tnw-mmr
w
hq

— 77 —

Dir.

SRamcn ber Stobt«

obre

Sorfgcmeuibc ic.

3«i‘

bei

Sranbtfl.

5 UlaierSbadoftolcnbrunn) 10. 3uni

6 §ettenl)aujen 13. 3uni

7 Babrbad) 15. Sept.

8 ißoppenbaufen 25. Dflober

9 ißoppenfjaufen 24. Slugufi

Gigentbümer. ffl e b ö u b e

mit 9Jr. unb Lit.

•*M*W»n©ß

SJcrro

Gntfdjä

1 j

Uebertrog . .

|

Steinau« 28ilf)tm ©bert . ffioljnbaus mit 2d)euer,StatI,
j

Sdjmicbe unb SJadofcn
|

9h\ 77'/« IV

Gbefrau be« ©br*ftopb $eil. 3i!'0t)iif)au(i mit Sdjeucr 31r. 34 IV

ILUtroe beO 3<>f)ann glorian

Rcntaraf äi'oljnbaufl mit Stall 9tr. 29 V 1482 34

Steuer* unb Stall Lit. A V 1498 27

Battenjoun unb ®artener=
|

jcugnifTe 29 jS0

3imm«mann 3*ftpf) IHtljm 'JBobnbaua mit StaD 9?r. 31 V 1659 184

Battenjaim unb fflartener--

jeugniife 28 —

'Dtaurtr Sruno Sdjmibt unb

grau 'iBoimbau« 91r. 32 1
/« . . . V 18 20

Battcnjaun unb ©artener*

jeugnific 33 10

Borenj 3fnl9ra f
llt>b 5rau • '4Bol)n()au6 'Jlr. 28 IV 18 30

Sdjeucr mit Stall Lit. A. IV 33 70

SdjtoeincfiaU unb Battcnjauu 5 30

Jündjcrmeiftcr 3obann 3« ;

(cpb $3aier ^ofjnfyaufi 9lr. 12 111

Sattler grau} 3°fepb 3<bön-

berg . 2Bobnf)aiid ühr. 110 ... . IV 1332 65

Sdieuer* mit StaU Lit. A IV 2082 i86

Batten-- ic. 3aun 28 50

3umme . .

I

M.
1 ^

3451 51

50 20

1184 !—

3010 11

1687 84

51 30

57 30

27

3444 01

12963 27

Digitized by Google



'**-*•;

— 78 —

9. ®tabtfrei3 |>analt.

tarnen ber Stabt*

ober

J'orfgcmcinbc je.

3‘i‘

bei

SSranbcß.

Qigentbümer. © e b ä u b e

mit 9fr. unb Lit.

fST
esC
n
Ö
3
(3

55*

9fümberger Straße . . 21. Januar Raufmann Sleranber §ofje •

I

Üitobnbaufi 9fr. 33 ii

Gamben* Straße .... 25. gebruar 23icrbrauereibefi(jer Jean unb

iDJartin 9fko(ap ihtobnbaufl 9fr. 24 i

'Hot bem Raualtbor . . 13. 9)Järj ©ebriiber Slugufl unb ©uftau
*

deines SÖcrfjWtte* Lit. G bei 9fr. 6 in

2lnbau Lit. Y V

$o6pitalftraf}e 27. Februar Stfiubmadjcrmeifter Jean

göiler ©obnbauä 9fr. 44 IV

ffllotfengaife 6. 3Jfai girtna Gart Schröder Söbne 2M)ubauß 9fr. 30 III

Rtcinc J'ccfjaneigaiic . . 7. Juni Sebrcinermeifter §cinricb

£aubc 9inbau Lit. A bei 9fr. 4 . IV

i}ebraer=3kf)n[)ofßftrnf;c 10. Juni Siirftenfabrifant Job- ©eorg

Ra Ib ©obnbauß 9fr. 2 11

'Hör bem Steinfjcitner

^bor 10. Juni Sebrcr Johann 21'itbdm

Sauer ©obnbauß 9fr. 5 II

2ikbergaj|e 10. 3uni Raufmann Gart Gonrab Run} 3i.'obnbaus 9fr. 16 11

Jn beti türfifdjcn <S5ärtcn 10. Juni ©ihre ©iife gildjcr .... ©otjnbauS 9fr. 1 11

i'angftrafje . . 10. Juni Jobaim Rarl Rirdjljoff . . . iBobubauS 9fr. 57 III

SSorftabt 10 . Juni Raufmann $cinricb Söifljelm

SStlbet 25obnbauö 9fr. 27 III

Sotbringer* Straße . . . 10. Juni ginna <S. £>. 3immcrmann SBobnbauß* 9fr. 19, 21, 25 III

gabrifbau Lit. F III

©aßauftaltsgebäube Lit. F
bei 9fr. 23 II

3u übertragen . .
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79

'Jil.

tarnen bet Stabt*

ober

ftorfgemeinbe :c.

3«‘t

M
23ranbcd.

«

G i g e n t
[j ü m e r.

® e b ä u b e

mit 9lr. unb Lit.

w

3
r
o
3
Ö
3v

SBcrst

Gntf <$i

JC
|
J\

ittigte

i b i g u n g

.«
|

J

1

>

Ucbertrag . . 910 65

14 yoSpitaljira&e 14. Ittuguft Grbcn bts 3JIcfegermeifter8

^bil>PP griebnd) Sllbad)

.

'©of)nbaufl 9Jr. 6 rn 27 5n

15 13. 3uli ^otjnfjatiß 9lr. 74 m 12 66

16 -t'oopitalftrafec 10. 3uni ©artner üubioig Daniel Seife 2Inbau Lit. C bei 9!r. 19. V 165

t Sd)euer* Lit. D IV 7280 --

r ©allerie Lit. H V 10 —

®artcngewäd>fe 60 - 7515 —

3ean 3äger Seitenbau Lit. B bei 9Jr. 1

1

in 38 -

£>oljremi|e Lit. I) V 15 79

Scheuer unb Stall Lit. E ii 2274 16

%•
fflartengeroijcbfe 46 - 2373 95

'Jtebengafie Jaglöfiner 3(>banne8 ®(ocf

Si>of)iif)au8 9Ir. 1 in 65 'in

Stad unb Abtritt Lit. A . in 4 7o 70 —

J’apejiercr 2>aoib Sßalter unb

gra« ©oljnljauS 9lr. 2 m 13 60

Söucfebötibler ©eorg ttJIütler

unb grau ^otjn^auö s
)tr. 3 in 19 20

17 'Dlarftplafe 6. Huguft Staufmann 'Ulorife 9JIat) . . '2töof|nljau8 91r. 15 in 12 87

18 3ubengaj?e 11. Cftobcr ®afln>irtf) @corg §acf unb

grau 2i!of)nbßu8 9lr. 76 ui 23 10

19 Süogenftrajjc 9. Eej. Jverbtnanb Sdjmarj unb grau

ju 5kiicrOröbet*yof . . . Wohnhaus 9!r. 9 i 1689 77

>

3u übertragen . .

1

12668 30
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Manien her Stabt

91t. ober

SJorfgemeinbe k.

3eit

bcs

Siranbea.

rf _ . . .

A r- ©CDQUOC
©igentbömer.

mi{ *r. unb Lit

*=
0

10
«3

Sknuiüigte

© n t f (b ä b i g u n g

Jt.
| j |

Jt
|
j

Uebertrag . .
\

12668 30

20 'Dlcggcrgafie 1. 91on. 'IlUtroe beß iDleggertneiftcrS
j

Sobannlbomaa cebinbler Sdjeucr* Lit. C bei 91r. 9 in 1843 ;31

Stall Lit I) V 100 —
Sattenjaun unb ©renjmauer 44 |95 1988 26

'.Dlnrftgafje Ccfonom Jriebrid) SSlt . . . ibotjuijaua 91r. 13 in
|

125 52

'IBitroe beS Gigarrcnmadiaß

ffieorg ©laub 29obnljauÄ 91r. 11 in 6 190

'Ulcgqcrgafie ©rben befi Zentners 91nbreas
j

SBilbeltn Seitenbau littfä Lit. C bei

91r. 7 m 751 (30

Abtritt Lit F 11 |49 762 79

21 2angflra§e 23. SDej. 2Öiticc befi 'lijarrcrS ÄnieS. SÖobnbauS 9?r. 81 m 71 H
22 'Iliirnbcrgcrftrajje .... 29. $ej. 9Jlcggermeifler SHenblin ®raf 'Ä'o^n^auö 91r. 25 m 30 —

cumme . . 15652 i77

IO. Sanbfretä Rattan.

1 bergen 14. 5«bruor äSitroe OTarie 'Jleuber . . . 3i?obnbau8 91r. 116 ... . V 38 06

2 bergen 30. Januar ©befrau beä ©aftnürtbä unb

3d)uE)mad)crö Sricbrid)
i

SJoofl 3Bol)nbauS 91r. 216 .... ii 14 I—

3 (Sidien 29. 3JIärj ©emeinbe ©icben Stall 91r. 28A m 2198 82

4 fflrofsaubeim 18. OTärj ©befrau bes Scbmiebemei- I

flerS äSilbelm 91au . . . 3i>obnbaus 9?r. 87 in 7 !80

3u übertragen . . 2258 68

1
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Stamen ber Stabt- 3 * i *

Sigcntf)ümer.
© e b ä u b e

V

I SBerroiHigte

91t. ober b«
mit 9tr. unb Lit.

-c
CJ

(Snt fdiäbigung

®orfgemcinbe tc. ®rcmbefl. 2
s> Jt 1 j 1 jc U

Ucbertrag . . 2258 68

5 ,jcd)cn&cim .

6 Cjtfjeim

rieb SBil^elm ©erf . . . ficgclfjaUe Lit. B bei 9lr. 143 III 6 —
ftegelbaljn Lit C III 332 53

§aHe* Lit G III 400 —

©fjefrau beS 3oljann lobia«

gronj SBöff Jitoljnbouä 9tr. 138 . . . . IV 2180

Steuer mit Stall Lit. A

.

IV 1700 —
Stafetenjaun 5 —

öadermeifter ©eorg ^i^Uipp

ßtoalb Stafetenjaun

^ofjann 3»ft Carl Sdjeuer* Lit. A bei 9tr. 38 III 2081 —
SdjrceineftaU Lit C . . . . IV 4

Caspar 33robt VI unb grau Steuer Lit A bei 9lr. 39 III 24

tpoläfdjuppen Lit C . . . . m 7 -m

Stafeten je 6 50

?5eter tEaljlbeimer I . . . . Sdjeuer Lit. A bei 91r. 37 IV 13

©arteneinfriebigung 6

Söitroe beS Sattlers ©eorg

thMIbelm ÄriH SdjmeincftaU Lit. 0 bei

3885 —

©änfeftaU

.

7 I (Üro&auf)eim 10. 3uni ©itoe Gatftarine 2cnj . . . ©otjnfjaus* 9Ir. 237. ... II 24 33

©eflügelftall Lit B .... III 12 67 37 —

3u übertragen . .
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3lt.

91amen ber Stabt*

OÖfl

SDorfgemeinbe jc.

3eit

M
SBranbtS.

© i g e n t i) ü nt e r.
© e b ä u b c

mit 9tr. unb Lit.

ttr
<3

ö
3B
&

*
Snt|

«K.

errot

d) ä

-f

I

Uebcrtrag . .

8 gtdienbeim 10. 3uni üöitnje befl 3luguft HJleper . Scheuer* mit Stad Lit. A
t

bei 9lr. 113 ui 2680 —
Stall Lit B V 92 25

©infriebigung 9 —

SBitroe bes Jriebrich 33(e§ . ®artenjaun

9 Rilianftäbtcn 20. atpni ©cangc!iid)c Pfarrei ju Ri*

lianftäbten Scheuer Lit. A bei 9tr. 108 IV 5 —
Sehroeineftad Lit. B . . . . IV 320 —
Sinboiebflad* Lit. C . . . IV 780 —
fflartenjaun 5 —

©befrau beS .Heinrich £>eil=

mann Scheuer Lit. A bei 9lr. 107 V 2860 —
SiehitaU Lit B V 780 —
Sdjmeincflad mit £o!}balIc

Lit. 0 V 596 —
SchroeineftaU Lit I). . . . IV . 76 _

10 ®ronau 26. SOlai JBitroc beö 3obann ©aftmir

©obnhauo 9tr. 58 . . . v 1392

©infriebigung 8 —

11 SBachenbudjen 27. 3uli 3ol>anncs 2Bctlbäd&cr II . . 36ohnhauä 9lr. 116 ... . II

12 ®. 33. flirtjigheimer §of 21. 23. 3uli Röitiglich 'ßreufjifcbcr Staat Scheuer* Lit. F bei 31r. 125 I 10174 88

3n>ifdjcnbau Lit F . . . . I 427 4o

Scheuer Lit. B I 6283 12

Stad Lit 1) m 11553 96

Ruljftad Lit. E i 10868 10

3(rbeitern>obnbau6 Lit. A . ii 59

3u übertragen . .

“

9077 11

2781 25

35 —

1110

4312 —

1400
j

—

49 60

39366 M

58131 4}
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St.

Flamen ber Stabt*

ober

Xorfgrmeinbe !c.

3<it

bei

Sranbes.

Gigcntbümer. © e b ä u b e

mit Sr. unb Lit.

t!
ttr
o
SS
t:
0
1
£

llebcrtrag . .

13 ©ro&aubeim 17. 3uni ©itroe bei Bierbrauer« Silo*

(aus töoßum Sdjeuer mit Siebftaü* Lit.

A bei Sr. 81‘/» . . . . IV

SebweineftäDc Lit. B . . .

Stüt)[fdnfr baiie Lit. C . . . IV

Scfermann Gbriftian Stronen*

berger Sdjeuer mit äliehftalt Lit. A
bei Sr. 81 IV

SebroeincflciOe Lit. B . . .

Abtritt Lit. C

Sdjubmadjfr ©ilbetm ©utb ©orteneinfriebigung

8eter $o(f Scheuer unb Statt Lit. A
bei Sr. 192 1

/« III

Scbmiebe Lit. B II

©itroe 'grieberiefe Solen . J ©nrteneinfriebigung

14 Uangenfetbotb 10. 3uni JibeifommiB bei gürftltdven

Kaufes '>)[tnburg*'8übingen ©obnbaui Sr. 402 .... V

15 gatigenfelbotb 10. 3«ni ©eifebinber 3oba''»fö £>äf‘

^Rofjnfyaufl 9hr. 90 IV

16 Jecfjentyeim l'IRaincur) . 8. 3uli gabrifbefißer Gafimir Äalb*

b«nn ju Sergen gabrifgcbüubc * Lit. B bei

Sr. 184 III

Stafdjinenbauä Lit. C . . . UI

17 Cftljeim 17. 3uU Sdjmieb Gart SIttoater . . . Scbmieberocrfftatt* Lit. B
bei Sr. 84 III

SdjiueincftaU Lit. ('.... III

%

3u übertragen . .

Serroilligte

Gntfdj äbigung

1060 I—

20 —
75 97

964

20

6

465 —
48 4C

670 —
162 |35

JC

58131 42

1155 97

990

12

12

6

30

75

513

832

50

40

35

61757 64

11 *
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Flamen ber Stabt*

ober

$orfgemeinbe je.

3«it

bes

BranbcS.

©igentbümer.
C5J e b ä u b e

mit 3lr. unb Lit.
ra
3d
S?

Uebertrag . .

$0(^ftabt 27. 3uli 2Bagner 3o(janneo üinb . . 5Bot)n^Qu6 3tr. 94 m
Steuer* unb Statt Lit. A IV

BiebftatI Lit. B IV

SdjrocinefiaB Lit. C . . . . IV

Maurer Slaftpar gifdjer. . . SBotjnbauS mit Stall 9lr. 89 IV

9ttfermann 3ol)aimed Born*

fefiet II Sdjeuer Lit. B bei 9lr. 92 III

Sdjuppen Lit C V

Bäder ^ermann flotfi . . . ®?«t)nbau8 9tr. 93 IV

Scheuer Lit. B III

Sd&roeineftatl jc. Lit. I) . . III

'Illaurer Stnbreafi Bauer II. JßotjnbauS 9lr. 95 IV

Sdjeucr mit Siebftall Lit. A V
Sdjroeineftall Lit. B. . . . V
ütnbau am 2ßof)nf)aufe Lit. (’ IV

JtcBertreppenüberbau Lit. I)

BieljftaU Lit. E
SdjrocineftaU Lit. F. . . .

IV

Sdjutjmadjer Gaßpar Burger

VI unb grau 2l'ot)nf)au6 9lr. 96*/« • •

SdpneincftaU Lit. B. . . .

V .

©ro6auf)eim 16 . 3uli 2Bitroe Caa flrauä unb ÜBitrce

'Jiofinc SBefjr 'ffiofjntjauß 9lr. 56 u
Steuer* mit Stafl Lit. A

Abtritt

II

3u übertragen . .

61757 j64

4 —
1180 —
822 —
234 !sO 2240 80

1952 '40

66 — 2018 40

38 —
2011 —
160 90 2209 90

22 80

1110 —

15 —
154 —
38 — 1428 |60

16 —
928 124
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91t.

20

21

Flamen ber Stabt«

obtt

SDorfgcmcinbe je.

3‘it

bei

Sranbe«.

© i g e n t b ü in c r.
© e b ä u b e

mit 9h. unb Lit

«#
ttr
OC
r
a
3

i

93erici

©nt ftbä

A
| j,

Uebertrag . .

SHübigljeim 12. IHuguft lagtöbntr ^afob 3ieg . . . Scbeder* Lit. A bei 91r. 88 IV

Charlotte unb Gatbarinc

Jreulieb Scheuet Lit. A bei 9lr. 89 IV

©ro&aufjeim, §ainel . . 18. 3uli gifdicr unb Rorbmadjcr Bieter

(Sjrtin III 'Ii'ot)nI]aud 9lr. 7 IV 14 50

/

0 $alle* Lit. A V 100

]*- /
L v ‘ •

gifdicr unb ftorbmad)tr 9lbam

©rün VI AeOer: unb Scbuppengebäube

Lit. A bei 9lr. 3. . . . II 22 10

©infriebigung 33 25

SDIedjanifer 3ob<wn 2>aoib

^eiliger unb grau .... SBobnbou* 91r. 5 IV 731 87

Stall Lit A IV 175 —
Spalier 12 60

SBittoe Gatbarine Seipel unb

'•h'ofynfyaufi
s)lr. 6 IV 9 50

* # Stall Lit A n 6

3aun x 21 —

Snbreafl Stocf ©infriebigung

gabrifarbeiter griebrid) Äönig i^oljnbaua 9lr. 9 UI

Sergen 10. Sept. 3obanne8 fcaffcnpflug I . . 3i>obnbau8 9Ir. 168 ... . IV 5

Sdjeuer* Lit A V 2130 —
Stall Lit B V 87 —
&oIjfd)uppen Lit. C . , . . V 172 —
Stafcten unb 3aud)epumpc

.

30 50

3u übertragen . .

A,

70682

39

114

55

919

35

19

14

2424

74310

81

30

20

50

35

50

50

63
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9ir.

Flamen ber Stabt»

ober

Sorfgemeinbe 2c.

3eit

bes

SkanbeS.

23 iHoßborf 26. Sept.

24 iöergen 21. Cftobcr

@ig<nttjümer.
© e b ä u b c

mit 3Jr. unb Lit.

V
trr

£
<3
3
O
3J

*
@ntl

JC

ern

-<

Billigte

ibigung

JU 4

Uebcrtrag . . 74310 63

Sari P&tlipp Steuer .... ®o^nbau« 9Jt. 209 .... 111 33

Scfpncmcftatl Lit. A. . . . UI 97 50 130 50

'Bieter unb Pjjilipp GaSpari. 2Bof)nIjau6 9Ir. 167 .... IV •9 —

Stall Lit. A IV 38 -

•
Stafeten unb Sdpippen . . 29 50 76 50

'llkttoe bc4 3of>cmneft Happes "pumpe 10 50

Üßittpc bcS jyricbrtc^ ftöbel. pumpe 9 -

(S)cora £>orft ^i'o&tifjauö 9lr. 27 III 657 26

flficfjeiibnu Lit. B III 40

$>oljidjitppen Lit. D . . . . 46 —
Pieljflall* Lit. E III 765 34 1508 60

Gfjofraw bcS Gfjrifticm Stopp ÜÜotpifjauö 9ir. 27'/> • • • III 41 47

§oi)fd)iippcn Lit. E . . . . V 5
I

Stafetenwanb 4 50 47

CS^efrnu bc6 Souis ©corg

yricbri.tj SBinter Stallgebäube Lit. B bei

92r. 28 IV 6 —
^olsfdpippen Lit D . . . . m 18 23 ~

Sjeinridi Sdjuffcrt cdieuer mit Stallung Lit. A
bei 9tr. 29 UI 12

'Mermann Jtonrab Sdjuffert Satten unb Stofetenroanb 2C. 9

Pfjilipp SBornmaun 2tJo$n$au« Sir. 124/124’/« V 122 —
3u übertragen . .

t

•

76262 20
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9h.

25

Siatnen ber Stabt*

obct

Sorfgemeinbe jc.

3‘«t

t>eS

öranbefi.

©igenthümer.
©ebäube

mit 9lr. unb Lit

IST
<SS
a
3

£

Uebertrag . .

'_Di ittctbudjcn 2. Sept. Sonbioirtf) 3of)ann 'JSeter

i$olinI)flii8 47 IV

Scheuer* unb Stiebftall Lit A IV

Sdpteincftälle tt. Lit. B. . IV

> . t
2Boid)(üd)e :c. Lit C . . . IV

!

tßferbeftall ic. Lit D . . . V
' r

fcoljballe :c. Lit E . . . . V

Gljriftopf) 23ei« III unb grau Scheuer unb Stad Lit A

/ j,,
btt 91r. 45 IV

iv
'Jlferbeflall Lit l) IV

-

IV

Schmer mit Stall Lit. A

.

IV

SHichitaU Lit. B IV

ißfcrbcftall Lit C IV

i \ *.
<

^oljl'chuppen Lit. D . . . . IV

Schtucincftällc Lit. F . . . III

fcojtbor

(M ftinbcr befl f ^ijtlipp 9iup<

pel III „ . 'Bohnljaus 9lr. 48 IV

Sdjeucr unb Stall Lit. A. IV

2Bafthfüche :c. Lit. B . . . IV

SCiehftall Lit. C IV

/
'Bichl'tall Lit. D IV

*
©artenmauer unb Stafeten«

• jaun

üllaurer ©eorg ftofacfer . . SBobnbauö 9lr. 53 ..... IV

3u übertragen . .
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Flamen ber Stabt;

ober

£otfgemeinbe je.

3 e i t

t»C6

®ranb«4.

Gigentbümer.

Taglöijner unb Crtsbiener

i! f)ilipp Sdjmibt VI unb

grau

© « b ä u b c

mit Dir. unb Lit.

Uebertrag

©arteneinfriebigung . . .

;§ ©ernrilligte

S Gntfdjäbigung
3

^ je l j l JC j

96205 65

26 Sangenielbolb 16. S«pt. 'Äron ©olbidpnibt unb grau 'IBobnbaua Dir. 141

Sdjcuer * Lit. A. .

Siebftall Lit. B . .

Stbroeineftall Lit. C

. IV 10 -

. IV 2782 —

. IV 126 02

. IV 608 70 3526 72

3afob ©olbfrfimibt unb grau

27 J3iIb<lm6baber;£>of

.

28 ©ronau

3obanncS ÜBagner III unb

grau

Sdpnieb Gonrab Spießer II

unb grau

7. 3uli flöniglüb 'prciißtidjcr Staat

9. Sept. 93ürgermciftcr 3<>bannca

Socfel

3<f)citet Lit. A bei Dir. 145 IV

£ampfmolfcrci mit 5teffeL

baus Lit. D IV

Stafetenjaun

fiatteneinfriebigung u. ißumpe

18 —
57 55 108 35

'Pump«

©oijnbauo Dir. 1

35 (-

2 ,20

'ISobnbnuö 'Dir. 31 IV 28 80

Sdjeucr* mit Snbau Lit. A V 2734 —
Stall Lit B V 933 80

Stad Lit. C V 450 60

ftoljfdjuppcn mit 2Safd)füdb«

Lit. 1) III 371 40 4518 60

Sanbroirtb ©corg Gafimir

itaupuo ffiobnbaus Dir. 32

.

IV 950 80

Sdjeucr Lit. A IV I 1142 80

Scbmcincftälle Lit. B . . . IV 187 - ' 2280 60

3u übertragen . . 106710 17
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89 —

Uir

Flamen ber Stabt>

ober

£orfgcmeinbe :c.

3eit

be»

Wranbcfl.

Gigentljümer.
fflebäube

mit 9lr. unb Lit.

te;
a«
V.

i
a
©

' Uebertrag . .

Gfjcfrau bcö 2anbnsirtbä fflt«

org '-Cb'l'PP SXrnolb . . . Bobn^auS 9Ir. 34 IV

Sdjeuer Lit. A IV

Stall Lit. B IV

gofjannes Benjel SBofynljauS 9lr. 35 IV

Steuer mit Stall Lit. A. V

Scfppeineftälle Lit. B . . . V

'lM)ilipp griebricfi Bcnjcl. . fflobnfjauS 9lr. 37 V

©emeinbe fflronau Steuer Lit. A bei 9lr. 54 IV
'

Stall Lit. C IV

Goitmir Slrnolb Stall Lit. B bei 9Ir. 40 . V

29 fflrogfro&cnburg .... 7. Sluguft Tagiöfjncr Carl 3*'0ct 11,1 b

grau Bofjnljauß 9lr. 110 ... . III

Sdjmeincftall Lit A . . . . III

Satteneinfriebigung

30 löergen 21. Cftobcr ©corg fteinridj ©rimm. . . SuljftaQ Lit. A bei 9lr..4. IV

31 6. 2>m. IV

32 Sangcnfclbolb 15. Sept. galob Jföbcr unb grau . . Bebftall Lit. A bei 9hr. 137 IV

Simon Seifcrbclb unb grau Vattencinfriebigung

33 ©larlöbcl 3. SDej. Ehefrau bc« Slcfermanneö

gricbricb Sari Sdjncibcr. Bobnbaua 91r. 88 IV

Streuer* Lit. A IV

'BiefjftaH Lit. B IV

SdjroeincftaH Lit. C . . . . V
Jlitbau Lit. I) IV

3u übertragen . .

SBerroiHigtc

G n 1 1

4

ä b i g u n g

OL J jc 4

106710 17

4175 —
2400 —
800 -- 7375 —

2400 —
2695 50

800 — 6895 50

60 —

60 20

153 90 204 10

14

16 —
100

13 20 129 20

9

150 27

74 76

6 45

227 60

2800

1355

68

427 4877 60

t 25506 05
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9!amen ber Stabt*

ober

Dorfgemcinbc 2c.

beS

Sranbes.

G i g e n t b ü m e r.
© e b ä u b e

mit 9fr. unb Lit.

Uebertrag . .

Söcnoitligte

© n t j i) ä b i g u n g

,* Ul I j

125506 05

flatbarine 'iöilfjclmine unb

üllarie Bilbclminc 2ebner

bcr BobnbauS mit Sdimiebc

9lr. 89

•Voljfcbuppcn Lit. C

34 flilianftäbten

31rou Üid)tcnficin ©ofjnbauB 9fr. 86 V

flücbe Lit. B _ . . V

Saubioirtlj Bilbelm Straf) . §o($fd)uppcn Lit. I) bei

9fr. 66 V

15. 9foo. Streiner Bilbelm Cf)I. . . 'IBofjufjauö 9lr. 33 IV

Summe . .

14

2574 -

646 44

6 —

3 —

4

3240 i44

11. Hrei$ £cr$fett>.

1 ^crsfelb, oor b. grauen;

tfjor 19. Januar i'ofjgcrber Gonrab Sdjü&Icr. gabrifgebäube B 9fr. 15. . III

2 ScbentlengSfclb 19. gebruar ©ebrüber Slbraljam unb Sa*
(omon Saß fJBofp'l)0119 9lr. 80’/t • • • V

3 ijerfifelb 15. 3anuar Roteibefifccr Sfeinbarb ftniefe Giöfjono mit 9!orljaüe Int.

H bei 9fr. 12 III

4 ©ersbaufen ...... 7. gebruar i'anbroirtb Heinrich 9fubn

unb grau Bobuljauß mit Stall 9fr. 10 V

5 Sdjenflengöfelb 30. Üfärj 'Bitioe bes SDfaurerS Gbriftian

Stang üöobnbauä 9fr. 22*/» ... III

8u übertragen . .
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str.

Flamen btt Stabt;

ob«

Sorfgcmeinbe K.

3e»t

bes

Sranbts.

Sigentljümer.
(Sebäube

mit Sir. unb Lit.

t!

I
ra
3
£

S
® ntl

ertöt

d) ü

4

Uebertrag . .

6 Serftfclb, oor b. grauen»

tljor 19. Juli üobgerber Conrab Sdjüfjler

.

SBolferei Lit. B bei B Sir. 15 V -

7 geringen (fjof güllerobe) 24. 2M Sanbmirtf) (Buftao Seinbauer 2Bof)nljüu6 Sir. 1 m
8 örieben» lb 9. Sluguft .ftoibflctfiter Johannes 2)ciS. 3öobnf)auS Sir. 135 1

/» • • • V

9 grieblos 5. Sluguft Sabnarbeiter(Beorg(Bottbeböt 2Bof)nI)aufl mit Sdicuer unb

Stall Sir. 14 IV

10 geringen 10. Sluguft griebritb Spangenberg unb
grau SBobnljaufl* Sir. 141 ... V 1368 ~

Sdjeuer unb Stall Lit. A. V 588 —
Sebuppen mit Sdjtocmcftäüen

Lit. B V 682 75

X .

Gbcfrau Slnna Sarbara
Sdjran SSol)ul)aua Sir. 140 ... . V 478

Stall Lit B V 182 75

SBagner Carl ,v>opf unb grau SBobnljauS mit Sdjeuer

Sir. 142 V 1945 86

SJiefjftaH Lit B V 883

üaubfebuppen Lit D. . . . IV 22

1 ! 'Jiicberaula 5. Gfpt. SBilbetm ftaupt unb grau . ^Jßahnfjauö mit Steuer

Sir.' 132 ! . . V 1666 75

Stallung Lit A V 789 25

Sjoljremife* Lit B . . . . V 193 25

Sanbroirtl) Saul Sfaljgrnf . Sßof)nbaue mit Stall Sir. 130 V 1563 40

$>oljfd)uppen Lit. I) . . . . V 93 25

(Sartenftafct unb Steinpfoften 34 75

•

3u übertragen . .

1035 15

30 90

70 38

15
I

I

30 !—

2638

660

2850

2649

75

75

86

25

1691 40

11672 ;44

12*
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92

3fc

12

13

9iamen her Stahl«

ober

Sorfgemeinbe :c.

3‘»t

bcS

SBranbes.

(5 i g e n 1
1)
ü m e r.

© e b ä u b e

mit 91r. unb Lit.

te

r
CS
3
O

Uebertrag . .

1

3eifel Oppenheim unb grau 23ot)nl|auß mit Stall 9tr, 133 V

©oljftaU Lit. A V

©corg ©illjelm liefert unb

grau ©of)nhaue 9Jr. 134 ... . V

SduDcineftaU Lit. A. . . . V

Steuer mit Stall Lit. ß

.

V

griebrich 21olj unb grau . . ©olmbauS mit Scheuer

3tr. 135 IV

Stall mit gutterboben Lit. A IV

Caspar Kraushaar ©ohnljaus 9tr. 137 ... . V

itatentin ©ifdjler unb grau ©oIjiiIkiuS 9Ir. 138 ... . V

£esgt. ©ofmhauS mit Scheuer unb

Stall 91r. 139 ..... V

gerbinanb SBeiffcubad) unb

grau Scheuer mit Stall Lit. C
bei 91r. 141 V

3of)anncö Schäfer unb grau ©ofmhau« mit Stad 9ir. 131 V

£cröfelb, nor b. gofjau«

nisthor 9. 3ept. ©itrne bee ©cifibinbcrmci»

fters ©ilbelm 23äba . . . i'adircrmerfüatt mit UtorhaDe

Lit F bei C bei 9ir. 9 III

'Jftalfomeö 7. Scpt.

beriet ©ohnfjauS* mit Scheuerer. 8 V

Stad Lit A IV

3u übertragen . .

2krroiHigte

Sntfdjäbigung

JU j I Jt

51 —
32 -

1252
|

783 1501

483 !—

29 20

59b b2

1190 98)

1 I-

I

11672 |44

83

2518 50

625 82

8

—

7 20

50 !—

1183 75

12 20

250

1191 98

17602 89
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9ir

Flamen kr Stabt=

ober

2)orfgemeinbe 2c.

3 e it

bet

ShanboS.

5 i g e n 1 fl ü m c r.

V

© c b ä u b e

mit 9lr. unb Lit.

Ö

r
ä
3

Ucbertrag . .

®el|r8f)aufen 21. 91on. ©eorg ix-uoncr unb grau . ®of)nbaufl mit Stall 91r. 10 V

Scheuer mit Stall Lit. A

.

V

Sdjrocincftall* Lit. B . . . IV

§ertjelb 21. $ej. Sc&rctncrrncifter ^ßeter Ctto

unb grau IV

Schenflengtfelb 30. 91oa. giegclbrctiner £>einrid) §eim»

rotf) unb grau ®ohnh*iu# mit Scheuer unb

Stall 9tr. 57 III.

3icgcleirocrf|'täUe* Lit. A . 111

!<$crflfclb, oor b. grauen

=

: boi 8. Sept. Dlüblenbcfijjer Gfjriflian Gruft •

Suglcr 'JBobnbauS unb 'Hlü()lcnge=

bäube B 9lr. 20 .... IV

Uampffeficl • 9)lafd)itienge=

bäube Lit. t IV

Slürftenfabrif* Lit. I) . . . IV

.gelingen 26. $t}. Gbcfrau bcS Xaglöl)ncr6 go<

Rannet Präger ®ohnhau6 91r. 77 V

•Summe . .

1£. Streik .jöofgei^mar.

'JJlaricnborf 29. 3anuar 3can Souis ^Bergmann unb

grau ffiobn liaiis * mit Ccfonomic--

räumen 91r. 31 V

Stallung Lit. A V
> Staleten

3u übertragen . .

SkroiOigte

Gntfdjäbigung

i
-i

14

15

16

17

2089

596

385

53 |20

258 |02

17602 89

3070 40

69 20

311 22

240 —

387 2(

4367 —

18

4994 20

37 10

26085 01

4618

396

18 6032 —

5032 -
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Flamen bcr Stobt'

ob«

®orfgcmeinbe jc.

3 e i t

m
Sranbefl.

Sigentbümer. © e b ä u b e

mit Dir. unb Lit.

%*

e
3

$cn
©ntfeb

oiQigte

Sbigung

|

Ucbertrag . . 5032 I

Sina SUlaffie '2Bot)nf)auS mit Scheuer unb

StaD Dir. 32 V 88 -

21<fermann granj 'Ulaffie. . 2s.'ot)nI)aua mit Stall Dir. 30 IV 39

©cmcinbe Dlarienborf . . . Sdjultjaufl Dir. 26 1
/«- . . • II 3

2Ycnbe(burg 10. Januar ©afiroirtf) flart flof)t»ä . . . SBofpifjauä unb Sdjeuer

Dir. 89 TI 65 -5

£»ofaeiöinar 9. J-ehnior Uöitnjfc üJltmia 5H5f>ling . . . DBofmbauä Dir. 279 .... V 500 •

'Dlarienborf 20. gebruar Töpfer ©eorg JBaltcr . . . 2t?obnl)au6* mit Steuer 1

Dir. 18 IV 4531

Siretintjaus Lit. A IV 870 —
StaQung Lit. ß IV 297 -

1

Dlnbau Lit. 0 IV 2094 —
1

Stafcten 12 5o 7804 5

Slcfcrmann Gbriftopb ‘JJairan Stafcten 7 5

Scrgmann $einricf) Stcget. Stafcten

I

28 7
i

23. 'I)!nr>
i

ju i'tünbcn 'IBofjnbauS * Dir. 76 ... . IV 3026 ">• >

i

|

Sdjeuer unb Stall Lit. A. IV 1272 —
StaQung Lit. ß IV 791 -

j

SdjmeintftaU Lit. C . . . . IV 749 50
i

Stall unb Saal Lit. D . . IV 1584 50 i

'ÜJafd)f)au6 Lit. E III 26 10 i

Socfliaufi Lit. F IV 194 -
Stafcten 18 — 7661 6

Streiner $einritf) Sdjmibt 11 'IDofjnljauS Dir. 77 III 83
j

3cf)ubmad)er £ieinri(f) JHett=

berg I JBofjnfjauS Dir. 75*/*. . . . IV 9

3u übertragen . . 21321
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1

- 95 - I

31r.

3iamcn ber Stobt»

ober

IHorfgemeinbe je.

3«it

bcS

Straubes.

Sigcntbümer. (G c bä u b c

mit 9h. unb Lit.

te
d
S3
ca
33
&

Sßertt

©ntfcb
iQigte

5 b i g u n g

Jt
| 4

,

Uebertrag . . 21321 85

6 Hofgeismar 20. 3)Iärj Sgl. 'llrcufj. ©lilttärfiSluS Oeftlicber Stallflügel Lit 0
bei 9h. 431 I 5653 48

7 Ubcnljmifen 19. gebruar SBitroe bcs Xuguft Seifet»

ffiotjnijGuö ^)tr. 77 II 2145

Stafetenjaun 48 - 2193 —

Sebmiebemeifter (Georg Som»
nur Stafetenjaun 42 —

Sdjäfer 'l'torif Gtöbbe . . . Stafetenjaun 12 —

« (Gottsbüren 26. üllärj Slcfcrmann .ycinrid) flompfe. BobnljauS* ircftlirbe fiiälftc

91r. 89 IV 1859 —

'Botinbaus öfllidje Hälfte

9h. 89 IV 2242 —
Hintcrgcbäubc Lit. A . . . IV 196 —
'llnbau Lit. ü V 99 —
Stallgebäube Lit. C . . . . V 198 —
91nbau Lit. I) V 10O —
Stafetenjaun 22 4716

©betrau beS SDIiillcrS Heinrich

GJlanlanb ’BobnliauS 91r. 90 unb A. V 24 -

Stafetenjaun 4 - 28 —

©befrau beS SBilbelm ©bbredit 'Bofmbaus 9h. 88 IV 58 —
21nbau Lit. A IV 3 -

Stafetenjaun 18 — 79 —

Saglöhncr $einrid) Sictritb. Jubcr SDIift 3 —

9 (Salben 24. «Dlai 3imtncrmann (Georg Siebe»

b<mjc Bobnbaus mit @<bcucr

3h. 177 IV 40 -

3u übertragen . . 34088 33
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Str.

Flamen ber Stabt*

ober

$orfgemeinbe tc.

©igent&ümer. (S e b ä u b c

mit Sir. unb Lit.

er
<3

Ö
39
SJ

Süertoi

<5 n t f dj ä

M Ul

Uebertrag . .

10 £>ofgeiSmar 22. SWoi gufjrmann Sari Srf)to{)f)al)n ÜBoijnbauS Sir. 261 . . . . V

11 Cbermcifer 23. 3uli yanbroirtl) unb 3immermann
&cinrid) SHiebc ©oljnbauß mit Cefonomic-

räumen Sir. 79 in

12 'Uleimbrcffcn 3. 3uli Sadjbecfer.ßonrab £ildjer unb

grau, unb Jadjbccfer $en*

rifuß Silcfjer 'löofjubaus* Sir. 83 ... . IV 2179

Stallung lat. A IV 200 —
Stafcten 6 —

SJoftagcnt 3onaß SBilljelm

Siumpf '!>.'ofin!)auß mit Stallung

Sir. 85 1

‘/s IV 22 50

ffiagenremife 13 55

13 (Sntfibejirf i’ieimbrctten 18. 3unt (Scbrübcr greifierrn 'JBoIff

non (Subenbcrg Streuer Sir. 92 in

14 OSrcbenftcin . ...... 1. 3uli Cefonom Slugufl (Siebe . . . Scbcucr 91r. 335 ii

15 (Sottßbüren 26. 3uni Sd)(ofier unb ®iirgcrmcifter

©ilbflm Öipß SSobnljauß* mit Steuer
Sir. 86 in 5475 --

Slbtritt 15 —

•

"Bilme bes Souiß JBieganb

unb Sinbet 33olmf)auS Sir. 87 IV 2944 50

Stallung Lit. A IV 500 —
• Stafcten 3 —

ßfjbretfyt IV 1472

Stallung Lit. A IV 300

3» übertragen . .

I j

l

.34088 '33

75 L
I

s I

95 —

2385

36 105

6795 }—

790 80

5490

3447 50

1772 —

54974 68
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Steinen bet Stabt; 3 f *

Sir. ober beä

SPorfgemeinbe !c. Stronbefl.

£ i g e n 1 1) ü m e r.

£l)efrau btS ffliltjrtm £t);

brcrfjt

Stcfermann Sßilfjelm fflertanb

’S

Sdjnciber griebrid) $e(mfi .

Slcfermonn öcinricf) flompfe

ffi e b ä u b e

mit Sir. unb Lit

llebertrag 54974 |68

SBofjnbati« Sir. 88 1
/* • • • IV 1477 —

SInbau Lit. A IV 500 —
Staügebäube Lit. B . . . . 11 100 —

SBobnbaufl Sir. 85 IV 46

Stallung unb Singer . . . 41 -

Stafeten ?c

Sleubau Sir. 89 III 2 —
Stafeten 17 —

16 ©iefeliuerber 31. 3uli Söilljelm SOlüüer

ftüfer SiMlfjelm SdjoOc . . .

17 Secfcrljagen 18. Sluguft iDlejjgermeifter gerbinanb

Secfer

'.Dteurcr Gmanucl Siccfcr

181 Sombrctfen 2. 3uli I CS^efran bcö §einrid) ^auft.

SBoIjnbauS* Sir. 18 .

3Bobn^auS Sir. 19..

J-riebridj SBilljetm £>ampe .

Schuppen* Lit. C bei Sir. 68 m 299

Stafeten k 47 50

Söad; unb SBafchbauö Lit 0
bei Sir. 68*/j IV to

Stafeten je 50 —

ffiobnbaufl* Sir. 151 . . . V 4384 —
Stall Lit. A V 198 50

Stafeten 24 —

'Boi)nf)iuiü Sir. 150 1
/*. • • IV 4769 i 50

Stall Lit. A V 389

Stafeten 43 75

87 —

30 —

19 —

194 07

2 —

346 50

4606 50

5202 25

3u übertragen . 67599 —
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Flamen ber Stabt»

ober

$orfgcmcinbe 2c.

3eit

bes

SOranbcfl.

©igcntljümer.
© c b ä u b e

mit 3ir. unb Lit.

ttr
dG
V
§
a
3?

Uebertrag . .

Sdwfer £>einricf) SKircnö unb

5«“ 2Bot)nbau8 mit Steuer unb

Stall 31r. 150 IV

Stafeten unb ©emüfegarten

©befrau bes (SJeorg üubioig

91ctl) 2Bo(jnf|nua 91r. 152 ... . V

Stall Lit. 11 V

Stafeten unb ©emüfegarten

©befrau bes Starl £>opf. . . üöobnbaufl 3fr. 152%. . . IV

Stallung Lit. A IV

Sdjuppen mit Stall Lit. 11 V
§ol}!cf)nppen unb Stall Lit.C V
Würbenjaun

©befrau bes Sluguft 2Bienanb ’-IilobnljauS 3h-
. 153 ... . IV

Sfttbau Lit. A V

Stall Lit. B V
Slacfbaus Lit. C IV

Stafeten unb ©emüfegarten

2Wcnnann tßljilipp Jlnauf . ÜBoljnbauS 9lr. 155 . . . . IV

Steuer unb Stall lit. A. IV

Stall Lit. 11 IV

Sebuppen Lit. C V
Stafeten unb ©arten. . . .

©befrau bes Saglöl) iicrä Job-

©eorg Jolle 'Soijnfjaufi 9lr. 156 ... . IV

Slnbau Lit. A IV

3u übertragen . .

'Jir.

SBerroitligte

©ntfc&äbigung

5170

28

—

8096 77

500 —
16

2097 58

900

800

100 -

5 -

5594

400 ~
100

197 -

20 -

2599

6100

100

300

37 -

2594

700

67599

5198 —

-'612

3902 58

6311 —

8136 —

3294

97053 35
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Sit.

Siamcn ber Stabt»

ober

3?orfgemeinbe :c.

3*it

Bei

SJranbei.

Gigenttfümer. © e b ä u b e

mit Sir. unb Lit.

«S

<9c
13
£

Sera

Gn tf d)

JC 4

aidigte

äbigun

JC

3

• T llebertrag . . 97053 35

Slcfermatin 3. flonrab ©länjer 2Bof)nl)aui 9b. 157 ... . V 3396 —
Stallung Lit. A V 1200 — 4596 —

3oljaiinci Jolle 2Bo()nf)aui 9b. 162 ... . V 3572 37

Slebcngebäube Lit. A . . . V 298 8(i“
7)

Stafcten 20 50 3891 67

©utibcfiber SS. 'Jiofentf)al

pom .£>of Sdjafftallunb Steuer9b.l64 IV 7096

* Stafetentfjor 9 7105 —

Jcigl. 2Bof)nf)au8 9lr. 149 ... . IV 53 03

Stall Lit. B IV 2 —
Stafeten 10 65 03

SMlroe bei griebridj Slftfc. 2i.'oljnf)aui 9lr. 146 ... . V 3 5(i

SlebengebäubemitStaHLit.A V 6 —
Stafcten, ©rai unb ©emüfe- »

*
garten 71 88 81 38

3o[)nmtcfi griebriefj Stafcten, ©rai unb ©emüfe»
* garten 46 —

Gfjefrau bei Crtibicnerfi 3u-

lius gafob unb Slcfermann
3ol)anncö griebrid) . . . . SSoIjnfiaui 9b. 145 ... . IV 22 —

Sjürbenjaun, Stafeten unb

©raigarten 35 — 57 —

SSitroe bei 3uftui Sebering ©arten 3 —

3uftuö ^ampe unb grau. . ÜBobnljaui mit Steuer unb
Stall 9lr. 161 IV 25

Stall Lit. A V 6 31 —

3u übertragen . .
• 112929 43

13»

Digitized by Goo
ĉ
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Flamen ber Stabt«

91t. ober

$orfgemcitibe !c.

bfö © i g c n t b ii m c r.

ikanbco.

Bäcfcr £>einridj Jolle . . .

Slonrab 3eHer uiib grau . .

2)ietricb 3e^er

fflitroc bcö £>cinrtd) Rennen«

b°f«

3immcnnann Einritt) ißape

unb grau

©Ijefrau bcä Carl gricbrid)

Halte

SBitee beß gobauncö flnauf

© e b ä u b e

mit 9tr. unb Lit

Uebertrag . .

SBotjnljau« 9h. 158 1
/* • • •

Stafcten

SSobnbaus 9h. 25

'.'Inbau Lit. A

JBobnbuuö 91r. 1 V» . . . .

Stall Lit. A

Stall Lit. B

Stall Lit. C

3incrgobftbäumc, ©cmüfe-

garten, Stafcten

'Solmbauö 92r. 1

Sin bau Lit. A

Stafcten, 3>r«btgcfle{bt, SHo«

fenftöcfe, Blumengarten .

3Hobnfjau6'9h. 2

Stafcten unb ©arten. . . .

ffiobnbaufl 9h. 2 '/* . . . .

Stallung Lit. A

Stafcten unb ©cmüfcgarlcn

93o()n()aus 9h. 3

Stallung Lit. A ..... .

Stafcten unb ©emüicgartcn

3u übertragen . .

BcrroiHigtc

© n t f d) ä b i g u n g

|
J | JC I 4

112929 43

IV 44 40

36 — 80 40

V 9 -

V 1
-

IV 3380 17

V 300 —
IV 597 60

V 100 —

139 50 4517 27

IV 6071 —
IV 1700 -

150 7921

IV 3594

46 25 3640 25

IV 2379 20

IV 200 -

64 25 2643 45

IV 1697

IV 900

24 50 «621 50

134363 30
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'-'Ol

Jlamcti ber Stabt«

ober

lorfgemeinbc ic.

3«it

be$

Sranbefl.

© i g c n t f) ü m e r.
© e b ä u b e

mit 9Jr. unb Lit.

©

'•BerimUigte

© n t f d) ä b i g u n g

liebertrag 134363 30

§einrid) ,'iacob

$ad)bf<fcr ftcinrid) SDlartin

4iaiienpjlufl unb Jrau . .

3immermann ©eorg £>einrid)

2'aumbad) unb Jrau. . .

SBobnbaue 90. 3 1
/« .... V

Stall Lit. A V

Stafeten unb ©cmüfegarten

Sobnf»au9 Sir. 4 111

Stafeten unb ©emüfcgarten

Jl'obnbauS 9lr. 4 7« . . . .

Stafeten unb ©cmüfegarten

III

1586

100

24 50

2182 -
29 —

2180 —
20 —

1710 150

2211 —

1

Taglötjncr 3uftuS Jricbrid).

'Hcfcrinann SBilhelm $iclrid)

Zölle

Slürqenneiücr 3o!)ami Ziet«

rid) Zölle

SIrfennann ^einrid) Zölle .

©o&nb.uio Sir. 4 1

/* . . . .

Stafeten, £ede, Äartoffel

lanb, Ülpfclbaum

ffioljnljaus 90. 5

Sdjroeineftall Lit. H . . . .

SacfbouS Lit C

Stafetenjaun

3Öobnbau8 91r. 57* ... •

Statt Lit. A

Stall Lit. B

Stafeten unb ©etnüfelanb .

tüJofjubauo 91r. 6

Statt Lit. A
Stafeten unb ©arten. . . .

3u übertragen . .

V 4291 1—
1

35 [50 4326 50

IV 7592 —
IV 400 — 1

I

IV 252 -
46 80 8290 (50

IV 3771 —
IV 499 —
IV 1498 —

46 50 5814 50

V 7994 50

V 300 j—

39 50 8334 —

167250 30

I

I
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Sie.

91amcn ber Stabt«

ober

2)orfgemcinbe !c.

3eit

m
Sranbeß.

Eigentümer. © e b ä u b e

mit 9hr. unb Lit.

Uebcrtrag . .

'ISofinfjauß 9!r. 7

Stall Lit. A
^iirbenjaun unb ©cmüfc«

garten

2SoE|nl)auß 9!r. 8

Stad Lit. A

Stafeten unb ©emüfegarten

28oljnf)auS 9lr. 9

Stall Lit A

Stafeten unb ©emüfegarten

©ofjnfimiß 9tr. 9'/« . . . .

Stall mit 3Bafdjt)auß Lit. A

$o(ji<f)up(>cn Lit. B . . . .

Stafeten unb ©emüfegarten

’Soljnbaus 9lr. 10

Stad Lit. A
Stafeten unb ©arten. . . .

ÜBofjnljauß 91r. 11

StaU Lit. A

Stafeten unb ©arten. . . .

3u übertragen . .

Sücnoiüigte

Gntfcbäbigung

vH* I «4

Sdjäfcr SDietrieö Sefjäffer

unb grau

£änb!crin tDlaric 3ie(f) . . .

Sdjäfer ßubnug 3c^cr «ab

unb grau

gofjann ffleorg Jltiugc . .

Ehefrau bcs öeinrid) griebrid)

Gfjefrau beß Slcfermanncß

Sfubmig SBicnerfe

V
IV

IV

V

IV

V

V

167250 30

3096

800

20 —

2793 21

400 —
13 —

2098
; 09]

600 I

45
|

2195 —
700 —

200 —

|

60 -V

4388 |38|

1000

37 5(

5690 J38|

300 :

19 ;

3916 !
—

3206 21

2743 09

I

3155 50

5425 88

0009 38

191706 ,36
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'Jir.

19

32amen ber Stabt*

oft«

Sorfgemcinbe k.

Seit

M
Sranbcfl.

® ige nt b Ürner.
(9 e b ä u b e

mit Jir. unb Lit.

trr
ja

re
3a
©

11ebertrag . .

ffleftütöroärter jjeiurid) Solle

unb rftau 0‘'öf)nf)auö s
}Jr. 12 IV

Stall Lit. A IV

Stafeten uub (Semüfegarten

SSMlfjelm Jricbiid) unb grau JBoljnbmia Jlr. 13 V

ilnbau Lit. A V

Stad Lit. B IV

Sdjuppen Lit. C V

Stafeten unb Öernüiegarten

3uftuä ("rrtebritf) unb grau . ©ohnfjaii« Jlr. 13'/* • • • V

Stad Lit. A V

Stafeten unb (Semülegarten

Sinne beö flarl düartin . . 2Bol)n()ouS 5fr. 14 IV

Stad Lit. A IV

Stad Lit. B IV

Stafctenjaun unb (Scmüfe*

garten

(Brebcnftein 16. 3uli Stabtroadjtmcifier £>etnrirfi

iduguft Sdjinbemolf unb

3rflu ffiotjnljaua * Jlr. 242 . . . V

$jinterf)au6 Lit. A V
Stadunq Lit. 0 V

£>oljfcf)uppen Lit. I) . . . . IV

Stafeten

Dr. med. ßlauS ffiobn^nus Jlr. 241 .... TU

Stafeten

3u übertragen . .

Senpidigte

Gntfdjäbigung

•f

3492 5o

300

28

2368 _

796 —
300 —

100 ~~

13 5o

2374 _

200 -

40 —

126 70

39 70

100 —

13

5333

1890

78 57

6

4 -

22 —
12 —

191706 36

3820 50

3577

2614

279

50

90

7311

34

57

209343 83
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Samen ber Stabt*

ober

Sorfgcmeinbc 2C.

20 Oriemclafjeim

Seit

teä

Skanbefl.

Uebcrtrag . .

Öafimnärter griebrid) Sampe IjJflaumenbäume, Stafetcn .

Jelcgrapfpft 3»bannc« .ftaucf 3Bof)nf)auS Sr. 244 ....

8. Scpt. (5Jeneral*Gonful gerbinanb

Vogeler ju Uebclngönnc

unb Jöitiuc bea Sltbcrt

209343 83

27 —
6 —

2 1 .po^enfirdjen .... 2. Sept. Ocfonom fteinrid) Suguft

Setermann Carl iictnricf)

GraömuS J'amm unb Sol)n

Stallung Lit. D bei Sr. 1 IV 4589 —
3ticf)f)aufl Lit. E IV 16296 -

Conbuftorbnut* Lit. F . . IV 5685 V

Cfjaifenremifc Tjit. ö . . . IV 1463

38of)nbau8 Sr. 23 V 6200

Stallung Lit. A V 4260

Sdjcucr* Lit. B V 9878

Sdjuppcn Lit. V V 473 -

Stafcten 2c 67 —

®of)nbauS Sr. 116*/» • . . V 1851 50

Schuppen Lit. B V 95 —
Stafetcn 40 -

’fflabnbauS Sr. 25 V 4691

hinterEgaut Lit. A V 2368 —
SaljftaD, SBaefbauS, Lit. B

.

III 1567 —
Stafetcn 16 —

'lÖolinfiaua mit Sdjeuer unb

Stall Sr. 26 V 3412 —
Stafetcn 26 —

28033 50

20878 50

3u übertragen 272355 33
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9Iamen ber Stabt*

ober

Sorfgemeinbe ic.

bc«

Sranbes.

Sigentfjümer.
© e b ä u b e

mit 9lr. unb Lit.

d
•s

i
j

Uebertrag . .

Sdjnclber 3ol)ann Georg

Erahnt Stallung Lit, A bei 9lr. 24

Stafetcn :c

in

Srenbelburg 7. Sept. JUnbcr befl f 'Jifiafterera flon*

rab Srötiner unb Sdjnei*

ber Äarl griebridi 31 ic*

meijcr unb grau fflobnbaus* 9Ir. 55 . . . .

Stallung Lit. A

V
V

'•Jt
!obn(jauö 3hr. 55 IV

SßofjnljauS unb Scheuer Lit.A IV

(Jfjefrau beS £<f)nciber8 jjer*

mann Uebel ©obnbauß 31r. 54 V
Sinbau Lit. A V

Jobann Gbriftian Scbüne*

mann unb grau ©ofinfjauß 9lr. 53 V

Stabtgemeinbe Srenbelburg. Stafetenjaun

Gbrifto greife ffiobnbauS 9tr. 50 V

Subroig Sucas 2öobn!)auS ‘Jir. 55 1
/» • • • III

33ftfcrf)agcn 9. Dftobcr gärbermeifter $einrid) 9JJa*

ftber ÜBobnljauS * 3ir. 119 . . .

äfpfclbaum unb Stafetenjaun

III

griebrid) Spielmann .... SEBoIjnbauß 9lr. 121 . . . . III

Stafetenjaun unb ©arten*

gemüfe

Ütnbreaö Steinbacf) Sänger

3u übertragen . .
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Siamen ber Stabl=

IDorfgemeinbe ic.

3eit

Öcs

Sranbes.

© i g c u t f) ü m c r.
© e b ä u b c

mit Sir. unb Lit

SemnUigte

6 n 1 1 d) ä b i g u n g

JC Jt

Ueberlrag 283446 67

24 Hofgeismar 10. Sept. Kaufmann Siiebarb Hörbe;

I IBofjnfjauS Sir. 222 .... IV

25 hWeimbreifen 31. Oftober HanbclsmanngobanneflSIlam

tet unb grau
1

3BoI)tifjanfl* Sir. 87 ... . IV 2048

Stallung Lit. A IV 296

Slnbau mit Seime unb $ton--

fenraum Lit. B IV 587

2einroebcr Solomon griebricb

unb grau 'ISohnfjauS Sir. 25 1
/« ... V 42 —

Hinterhaus Lit. A V 12 i

—

Stafetcn 11 88 65 88

26 1 Oebelöfyeim . . I 26. «cept. Siubolf unb SBilhetm Schlaf

nebft grauen SBofjiibaufi Sir. 101 .... IV 1173 50

HinterljauS Lit. A IV 1491
|

—
Schuppen Lit B IV 100 —
Stafeten 24 — 2788 ‘50

Steinfehläger Sluguft giege . Stoleten

SBilhelm Slrunft I 'JOohnbauS Sir. 102 ... . I V

27 1®. ©. Sippolbsberg . . I 18. 3»oi Sgl. Ikcufjifcber Staat. . . l'IBohnhauo Sir. 123 ... . I 1

28 Hofgeismar 28. Sioo. Schncibermeifter Ghriflian

H'ff* Stlohnhaus* Sir. 194 ... IV 3722

Stafetenjaun, 'Uflaumen-

baum. ©artenbcfd)äbi

gungen 6969 5n 3791 150

Schuhmachermcifter Johann
CI)riftop!) Sicrgmatm . . . StlohnhauS Sir. 1 95 .... I IV I 65 —1

Slnbau Lit A IV I 21—1 86

3u übertragen . 293.374
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'Jlr.

9Jamcn ber Stabt

=

Seit

© i g e n t f) ü m c r.
® t b ä u b e

ti
ttr
ö tDerroiHigtc

öfter ftc$
mit 9ir. unb Lit.

t:a Sntfdiäbigung
3>«rfgetneinbe Je. ®ranbe6. n

5J JC
| 4

|

JC
| 4

Uebertrag 293374 !8<J

2H|3!laafe I 12. $c§. 1 3cbIoiTer ftonrab TOemeier .

Jormcrmciiicr Daniel 2efirei>

ber

25. Scj.

Schäfer Gljriftian 5Jtuflmann

3<f)loüer J3ilbc!m Äraa(jl.

i'cinroebcr £einrid) Sinfe . .

JsofjamieS Söbcr

Slcfertnnnu grig SÜlogge . .

Sßoljnbaufl* 9lr. 82 ... . IV 1779

Stallung Lit. A IV 299 —
Sdjrocincftall Lit. B . . . . IV 100 -

3d)micbc Lit C IV 14 -

2Bof)iiI)QuS 9tr. 82 */* . . . IV 1782

.ftintergebaube Lit. A . . . IV 1194 —
Stallung Lit. B V 92 -

Stallung Lit. C V 100 -

t

s
.&oI)n()aiiö 9hr. Sl’/t . . . V

2Sofmf)au8 9lr. 83 V 20 —
StaTeten unb Stafetcntfjür . 29 25

Stafeten

2i>ot)nf)auö mit Sdjeucr unb

Stall 9lr. 42 V

3168 -

20

eumme . .

Digitized by Google



108

13. Streik {»otnbcrg.

Flamen ber Stabt

=

ober

2>orfgemeinbe :c.

3cit

bcs

Öranbeö.

© i g c n 1
1)
ü in e r.

® e b ö u b e

mit 91r. unb Lit.

ter
Öe
t:
«3
3
o

§omberg 8. gebruar odjreintrmeifter Carl Jtörbel Steuer mit Sd)reinerroerL

ftatt Lit. B bei 'Jlr. 38/39 V

Oberfjütfa ll.gebruar §anbelßmann Johannes

Schneib« I unb grau. . '.IBobnbaua mit Steuer* unb

StaO 9ir. 8 IV

Slnbau Lit. A IV

Srunnenabbecfung unb Sta--

feten

SHmäbach 21. SDlärj Slcfermann fteinrid) Schmibt

II unb grau il'obnbaufl 9tr. 31 V

Steuer mit Stall Lit. A . V
Stall Lit. B V
Scheuer* mit Stall Lit. C V

§einrid) 9Btctert 2Bofjnf)aufl 3lr. 38 V

Scheuer mit Stall Lit. A . V

^einridj SJurgharbt Staleten jc

Slbatn SiMeganb Säume 2C

©emcinbe Slrnabad) Stafcten :c.

3of)onnofi Simon ©ol)lll)Ql«ö yit. 37 V

Jtarl Sdjneiber SSoIjnhaufi mit Stall 91r. 41 V

Sernfyarb ÜJIctjer Scheuet unb Stall Lit. A
bei 31r. 30 III

Sürgenneifter ^otjanncS

9Jbolf UBagncr ffiohnfjaufl 91r. 32 IV

3Tf»orpfeiIcr

3u übertragen . .

31t

3kn»itligtc

6 n 1 1 d) ä b i g u n g

Jt

3481 25

394 40

11 50

40 |40

3786

3400

2600 —

35 :—
1388 —

19

2

68 50

3887

9826

1423

21

6

13

24

17

20

21

15317

40

20

20

50

95
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32amen brr 2tabt>

/ ober

Sorfgtmeinbe :c.

3«it

bcS

Sranbtb.

© i g e n t b ii m r r.
© e b ä u b r

mit 3h. unb Lit.

V

1
3
3
ö
37

Urbcrtrog . .

Slömcrftbrrg 31. 3Jlärj ©utsbrfißcr£>. Donl'öiocmjtin '’l
; o!)tii*aua 3h. 2 IV

Sdjrucr Lit. C IV

cdjeuer* Lit. E IV

Stahlen je

Äfrnftimg (5Jeorg $orft vi’oljnbcuiG 5lr. 91 .... . V

Jlieberijüiia 11. Scpt. 3immtrmami £ifinrid) ©<
orgo unb grau JSofmbaiiö mit Stad 3h.

79 V* IV

©emüft

©itine befl ßonrab §rinrid)

^laömpfliig .Hartottolrrribtr

£iombtrg 3. Df(ober 'Dlcpgcnticifler flroft 2d)lott L!oImf)au« 3h. 307 .... V

3Jitberbei«f)eim 6. Cftobcr Sonrab unb ©ro*g 3acob . 3itobnf)aua* 3h. 88 ... . III

Steuer unb 2 toll Lit. A. III

'Jiopprroljain 9. Srpt. üUitibrrjäbrige flonrab §rho
rid> 'Jöpfrr 2Sof)ubauä 3h. 3 ..... V

2dbrurr unb Stad Lit. A. V

Sdtntcr* unb 2tail Lit. B IV

Sdm’eineftaü Lit. C . . . . V

Stafeten

$irnjifntd)t $>rinridj Sicfttaut 'hSofjnbauo 3h. 4 V

Stafeten

3u übrrtragrn . .

'Bcrroifligte

G n t f d) ii b i g u n g

15317 95

JL 4

52 9o

1483

1000

32

967 ....

7 20

2253

1355 _

1323 io

3596 —
3043 -

20

22 5o

11 Hu

1 5 ii

2567 HO

56 —

(

974 20

3 ,

12

3608 !—

8004 90

12 80

10 —

30566 75
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31t.

Sfamen bcr Stabt*

oöet

Sorfgcmeinbc je.

3«>t

be«

33ranbeS.

©igentbümer. © e b ä u b e

mit 3fr. unb Lit.

’J
Kr

ra

1

93ent

© n t f d) i

•« Ul

lilügte

i bigu n g

.iU }j

Ucbertrag . .

\

30566 75

Siittcrgutsbeftpcr ©ruft Seid);
1

mann ju Ücmbarf) .... äSofjntjaus 3fr. 2 V 6
;

I

Stafeten 33
j

75 39 |75

10 ®. ©. ütfarienrobe . . 10. Cf(ober flgt. ißreufjiicber Staat . . . Sdjeuer* Lit. (.' bei 3fr. 1 in 10800 ;

— 1

ÄubftaU Lit. 1) in 7180 —
1

Sebcuer mit Stallung Lit. E ui 8900 —
1

Stallung Lit. F m 624 ;n
1

I

Siafetcnjaun 9 75 27514 45

11 Öombcrg 6. Sc}. (Partner £>cinricb i&Ubetm 1

So!)iil)auö 535 .... in 86

StaQung* Lit. A in 511 Sh

Steuer Lit. f! IV 10
i

— 607 [80

1*2 Torfen 4. 3ioo. Gonrab ©ötte
, SBofmtjauä mit Sebeucr* 1

3fr.' 138 .'.
. . IV

1

1715 '27
1

1

Snbau mit Stattimg unb 1

SdKucrraum Lit. A . . IV 23

Stafcten 2 — 1740 27

3of)anncS Sdjorbadj unb grau Stafeten

1

6 50

Summe . . 60475 52
i

14. Streik <§>ünfelb.

1

»on ©eflfo Sl'ofjntjaua Lit. B bei 3fr. 3 V 20 50

2 Sünfclb 10. 3amiar ’öierbrauereibeüljer Sfubotf
|

'Dfatfmuß 3l'0ljnt)au6 Sfr. 129 ... . V 42 25

3 Surgtjaun 15. Sprit ©aftroirtb Bieter Hradj . . . SSobnbaub Sfr. 134 .... v ; 60 —
1

3u übertragen . . 122 75
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’Jir

Diamen ber Stabt-

obet

35orfgemeinbe tc.

3*»t

De«

Sranbes.

6 i g e n t b ü m c r.
© c b ä u b c

mH Dir. unb Lit.

IST
OC
a
3
57

©cm
(S n t i di

M
| a |

jilligte**

ä b i g u ii
(

M. 1

\

j

Ucbertrag . . 122 75

4 Cberroci[enborn 19. SPlän IiUtroe befl gerbinanb Sicbecf ©lofjnbauA mit Steuer unb

Stall Dir. 7 V 1335 50

Streuer* Lit. A V 1674 —
Unüppcljaim 4

1

75 3014 25

Sattciigaun 26 75

^ump(

1

24 20

5 ©urgbaun 23. ©iai 'Uiaurermcifler ©eorg 'Jlfiifcl 3iege[brennerci 3ir. 159 . . n 6610 50

6 DOmmelfl 19. 3uli ©ancr ©intens 91bei .... ©Joljnljauö Dir. 4 IV 2326 -

cdjeuer* Lit. A IV 1637 60

Stbroeincftall Lit. B . . . . IV 265 —
Stall Lit. D IV 594 —
ctafetenjaiin 20 — 4842

|

150
1

7 ©rofecnbatb 30. 3uni .ftiittner unb Sattler granj

V 680 50

Sdicuer* mit Stall Lit. A V 494 75 1175 25

§üttner griebridj ©enjel . . ©olmbaus Dir. 42 V 1680 50

Steuer mit Stall Lit. A

.

V 1092 75

Sdjeucranfcnii Lit. B . . . V 983 75

Sdjrocineflall Iiit. C . . . . V 93 i— 3850 r
©aucr 9luguftirt §enfel . . . tKobnljauä mit Stall Dir. 43 V 27

Scheuet mit SdiafftaD Lit. A V 46 73 —

©aucr 3«f|6- $119 » ©eneler ütobnbauö mit Stall Dir. 1

1

V 21

Stafctcn 2 — 23 |—

8 SHasborf 15. 3uli 3o!jann 3o(epb ©öb .... ©tob»bau« Dir. 115 . . . . V 41 87

3u übertragen . . 19804 |07

I
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tarnen ber Stabt*

ober

SPorfgemeinbe ic.

©igenttfümer.

9 iliatuisbad)

.

10|©iterfelb

16. 3Jlai 3iHtroe be4 £>trj Öadjarad)

.

SSitroe bcs Valentin Otting

©befrau be« ®laiirerö Gar!

Vfoff I

iSMtroe bfö 9Sill|clm ^>artfopf

ÜlofcS Jamtenbaum ....

20. Sept. ©ajiroirtb ©corg ^ofepf)

©iebel

© e b ä u b e

mit unb Lit.

Uebertrag . .

'lüobnfjaufl mit Steuer*
9Ir. 68V*

ffiofjnfyauS 9lr. 67

2Bof)nbau9 9tr. 67’/« • •

9lnbau Lit. A

'•hlobnhauS 'llr. 68 ... .

ih?obnbau8 9?r. 66 ... .

SBerroiBigte

©ntf cbäbigu ng

M. 1 4 1 -M,
! 4

19804 07

486 —
3 |8Ö 489 80

©obnbausanbau mit ifanj*

jaal Lit. 11

ccbwfim'ftaU mit ^uttfrboben

ftoläremife Lit. D

©artenftafet. . . .

III 40 i

—

in 1368 50

in 261 150

ITI 381 —
V 97 50

15 —

11 ’Uiannsbad).

12 'Dlannsbad).

'Vofiocrroalter (Sfjriftian

Sebabt

Stbreinermeifter Gart ©iebcl

6. 2>cj. Sebmieb ©eorg Simon Sols

fert

24. ®ej. Dia u rer SobanncS 2i*ie«

ganb III

©artenftofet, 3tpfel» unb

3»etf(bcnbäumc

'Woiinlwuä mit Sdjmiebe

9lr. 38 V

'l'Jofjnbaus ?!r. 79

3u übertragen . .

32 —

25031 7*
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3tr

9lamen ber ©tobt»

ober

Sorfgemrinb« tc.

3‘it

m
SranbcS.

@igentbö*nfr.
(55 c b ä u b c

mit 9h. unb Lit.

ted

t2
o
3
d
8}

®eru

Gn tfd)

JL U

billigte

äbigunr

JC,

llebertrag . . 25031 72

13 9J!ann6bad) 4. ®ej. ÄaDmann Sacbarad) .... 23of)nl)nuä 9h. 102 .... V 1713 86

Sdjeuer* Lit. A IV 794 5o

'•hioljntjaus 9h. 103 .... V 1290 50

Scheuer mit Stall Lit. A . V 797 “

©artenftafet 9 5o 4605 36

28olf Spier 2ÖobnbauS mit Stall 9h. 104 V 1193 —

Suömann 9iofertblatt .... 'K'ObntjauS 9lr. 105 ... . V 1275

Stallung Lit. A V 285 70

Stallung Lit. B V 194 — 1754 70

UlufifuS 'Ulicboel tx’rbd . . ©artenftafet unb 9lepfel=

ficimmdien 21 40

7 50

Salomon ©olbberg Steuer unb Stall Lit. A
bei 9h. 101 V 12

©artenftafet 3 15

4 Sangenfdjroar} 22. 91oo. 2Bcber 2)aoib Sdjeuring . . i'JobnbauS mit Scheuer unb

Stallung 9lr. 59 .... V 28

5 ©iefenfjain (§of Sdiroar

jcnborn) 12. 3>ej. Grben bet SBitroc beft tSuguft

Blotf 'Ii'ofjnfyauö 9lr. 11 IV 30

Scheuer * unb S tallung Lit. A V 2380 —
Sd)euer unb SchafftaH Lit. Ii V 1491 25

*

9lebenbau unb Stallung Lit.C V 116 20 4017 45

6 ffirofeentaft 25. ®cj. Schreiner Gbtnunb 9tt&. . . ®otjnl)aus m. Stallung 9h. 1

3

V 12

7 ©ottborbs 6. J)ej. ^Öofjnljouö 91r. 12 V 80

8 ftörnbatf) 23. $ej. ©aftroirtf) (S^rifHan ©öbel . JBobnbauS unb StaH 9!t. 4 V 43 50

9 Üangenfefuoarj 30. Dftober 3ol)anueS ©riefet 'IBobnbauS 9lr. 93 V 18 _
l) Sangenfdjroarj 20. Cilaba 31'itioe 2Inna Goa freimrotb 'Jl'obnfjauO mit Stall 9h. 67 V 12

«

—

II

3utnme . . 36840 17

15
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15. fttetd ftircf^aht.

3fr.

tarnen ber 3tabt=

ob«

Dorfgcmeinbe jc.

3 c i t

brt

Sranbcs.

© i g e n t b ü m e r.
0 c b ä u b e

mit 3fr. unb Lit.

IT
Q
63
-ca
3
a
Sv

1 Staufebacb 20. gcbruar fctinrid) Hart ißeter £>otacfcr

unb grau Stall Lit. B bei 3fr. 11 . IV

2 Sirdjbain 10. gebruar 'Dlcljgennctger Jtonrab HJre*

biger 'Iltobnfjaufl 9lr. 260 . . . . IV

3 äimmotßbcrg 29. OTärj 41cfermann 9kter ^ofcpt)

geu&ner Scheuer Lit. B bei 3lr. 4. IV

4 tDiomberg 23. gebruar ÜBitroe beß 'Dliilltro fteüimg

granj Scheuer mit Seiler, Ställen

unb ienne Lit. A bei

9fr. 129 IV

Siebebaus* mit Sacfofen

Lit. B IV

5 flleinfrelt)eim 26. 911m Stircfjcnfaficn j« Äleinfeelbeim Sircbe mit cfburni 9Ir. 47 . II

6 Äleinfeelbeim 28. 3uni Sägemerfbefifcer §einrid)

Seubel unb grau .... 'liierlftättc* 3fr. 88 .... IV

4lnbau Lit. A II

Schuppen Lit. B II

41nbau Lit. C IV

IrocfcnbciÜe Lit. D . . . . IV

®aitenembte

3of)Qnncß äi'cbcr

7 9fieberroalb 19. 3u(i Sanbtcirtb unb SJürgermeifltr

a. ®. $cinricb 'Piß I . . HBobnbauß 3lr. 39 IV

8 S<biffelbadj 19. Slugufi Oofjannta ®JöUer unb 3#=

Ejanncß Sange Scheuer
1

mit Stall Lit. B
bei 3fr. 30 IV

^ofyanneß sJDlötIcr SBoEjnfyaufi 9}r. 51 IV

0

3u übertragen , .

SterroiQigtc

5n tfdjnbigujig

I
j

7087

689

5964

160

169 {50

50

i" 7776 80

13494

800 1

200 I

800

2600

67 !50| 17961 ;öo

20 —

60
j

—

I

897 75
.

56 70

33141 25
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'Jft

Flamen btt Stabt--

obtt

üorfgcmeinbe k.

3eit

bti

Sranbes.

©igentljümer.
0 c b ä u b c

mit 9hr. unb Lit.

d

5d
3

S

Süern

©nt f i)

•* U\

liDigte

äbigung

M. U

Uebertrag . . 33141 25

©ofjnfjauS 91t. 28 V 2 80

£Büf)rfm Ctio ©artenjaun

•

24

ftttnrid) ©ottfrieb 3(f)mibt

.

'2i?o^n^aufi mit Steuer 'Jlr.29 IV 14 —

'Jöotjra 22. ®!ai $einrid| £ruft 2Bo[)ni)au3 mit Steuer 91r.45 IV 5

Jofjann Daniel 9tecbe . . . 'ßoljn&aus 91r. 46'/t . . • V 29 20

2Weimann3Bilf)clm‘i)laumann ii*obnf)auS 9lr. 43 IV 36 —

Summe . . 33252 25

16. Streik äJiatburg.

30. Januar Stad Lit. B bei vl?r. 90 . III 3436 32

Obftfpalierbäume, §of= unb

StaQpumpe 232 — 3668 32

iDlarburg, am Ularft . 15. üKärj Sludibrutfcrcibcfibtr Joljann

III 19 35

ÜBetter 4. Februar Gfjriilian 5Mmar unb §rau Sdjeuec* Lit. B bti 9tr. 18 V 2736

Slarl ©ausmann Neubau Lit A bei 9lr. 19 IV 49 —

Cfjnftian äMmar unb grau Sdjeuer Lit. B bei 9!r. 17 IV 143 75

Schäfer Johannes 'IBeibc . . 'li!o(jnI)au6 9lr. 30 IV 6 20

KJitiue Sifcltc Slaumann . . Wohnhaus unb 3d)cucr91r.4

1

IV 59 —

3Jlarburg,51af)nfio{8ftrafje 8. ^fbruar ÜBitroe bcs afleggermeifters .

granj Säljer 2i>ofjnl)auS 91r. 10 III 17 35

ÜJlarburg, am ©rün . . 21. ÜJlärj Sremtcr Caspar Seifert . . '.h!ofjnf>au8 9tr. 29 IV 19 80

3u übertragen . . 6718 77

15*
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Flamen ber Stabt»

9h. ober

Eorfgemeinbe lc.

Seit

beß

SkanbcS.

6 Marburg, Umoerfitätß»

ftra&e 15. Mai

7 ÜBenfbac^ 10. 3uni

8 Marburg, Settergaffe . 4. gebruar

9 Müncbbaufen 4. 3uni

10 Marburg, SBörtbftrajje

.

26. 3uni

11 Setter 11. Sluguft

12 9totf) 30. 3uli

13 Jobeubaufen, Golonie . 24. Sept.

14 3Irqcnftein 5. Sluguft

15 Solfßljaufen 19. Sept.

16 Marburg, Mainjergaffe 24. Sluguft

1 7 Meberraatgern 19. Sept.

Gigentbümer.

SBübtiauer 'lieter 3ofepf) ©ab
tljafar Srfjöncieiffcr . . .

Staubiger Lohnarbeiter ,£>er=

mann i'ödjel

Otto ©inber ........

Mctsgcrmci)'ter 3°t)anneö

Trauer

Sitroe beß oobaiuica Grtel

.

Carl ®iüer

©äefer ®eorg 3ifff l • • • •

§erj Stern II

Gonrab Sötfeä

Sitroe beß Gonrab Sagner

Schäfer 3afob ©rufiuß . . .

Grbeu beß Suguft granf . .

'Jtcfentiaim3o[)ann3ofi 3'artii

unb grau

© c bä u b e

mit 9tr. unb Lit.

Uebertrag . .

'Ji'oEinfjaiio 9ir. 22

Sofmbauß 9ir. 35

Sobnbauß* 3ir. 8

Sobnbautt 9h. 8

Sobnbauß 9tr. 89

©ofjnljüua 9ir. 23

Sobnbaus 9ir. 118....

ffioftn^auß 91r. 7

3Bof)iil)auß 91r. 15

'IBobnbauß 9tr. 13

3i!tii)nba«a 9lr. 4‘/i . . . .

Sliof)nbauß 9lr. 28

Steuer* Lit. A bei 91r. 19

Jurtbfabrt mit Stall Lit. 11

Stall Lit. C

Sebeuer Lit. I)

Ginfriebigung

3u übertragen . .

.2 ©ernnlligte

~ Gntfdjäbigung
3
<3

Se jl j\ jl a

6718 77

— 10422 79

19503 93
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Flamen bet Stabt*

SJorfgcmeinbe K.

Gigentbümer. 0 e b ä u b c

mit Sir. unb Lit

Ucbertrag . .

Rabannes $ief) unb grau . ii'obnbauä 9lr. 20 V

Steuer Lit. A III

Stall Lit. B IV

Stad Lit C IV

Ginfricbigung

19503 93

2974 —
109 76

3179 76

lsl'Dlarburg, Sfeuftabt. 14. Sept. Sdmbmacbtrmeiitcr Gmil

2£cbcr 'Illabnbaud 3h. 2

19 1 fSinfclborf 10. Cftobcr £aglöbner granj Step unb

grau 3iiobnbauö 91r. 42 111

Ginfriebigung

20 Stcrjfjaufcn 7. Sept. Slicolaud 2iub unb grau. . Neubau* Lit. B bei 3lr. 52 IV

Stbioeineftall Lit. C . . . . IV

21 ’Ularburg, Steimueg . . 11. Sept. SiMtroc bco Meftauratcurfl

(Seorg Steinbarb Guter. . 3i'of)nbauä 31r. 35 III

22 pDlarburg, 3iotl)crgraben 18. Sej. 'IBitioe Caroline Sauer. . . hh?o!)nf)au« 31r. II

23 '.Marburg, Slarffifsert^or

=

ftroftc 28. 31ou. gri. ftebinig fflerladj ju 2xier iitobnijaus 3!r. 16 II

•cummc . .

207 59

26234 23

1 1 Seifeförtfc

17. Streik Stellungen.

28. 2Jlärä $ciurid) SHiemenftfjrieiber unb

grau St'oljnbaud* 91r. 37 ... . V 2480

Ülnbau Lit. A V 890

Slnbau Lit. B V 495

©artenfpalier 20

3« übertragen . .

ä
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9ir.

Flamen ber Stabt*

ober

Xorfgcmeinbe 2c.

3«H
bcä

Söranbeö.

6 i g e n t f) ü m e r.
© e b ä u b e

mit 32t. unb Lit.
Ti
o
<3

5/

93cn
©ntfd)

Je U

aidigte

äbigunc

Uebertrag . . 3885 —

3afob 9iot)be 23of)nf)au6 mit Stad 3Jr. 36 IV 65 —
2 ©urijagen 12. 2)2ai 'Tftnfjnfyauß 46 ui 77 60

3 ’Hocferobe 3. Suli Sürgcrmeifter 3uftuö Hetrid) 2kcff)<mS Lit. C bei 92r. 26 in 193 60

4 33cifcförtt( 27. dttai ©corg Steintjäufcr unb grau 26oljnI)au6* 9tr. 39'/e • • • in 803

Steuer Lit. A in 300

©artenfpalier unb ©arten*

crjeugniffe 60 _
1163

5 'Dlelfungcit 22. April ©eorg SHeincmunb II unb

grau IBofjnljauS 9ir. 13 1

/» ... in 110 —
Streuer* Lit. C in 2590

Sdjrccineftafl Lit. D . . . . in 290

§of* unb ©artenfpalier. . . 30 - 3020

2ud)fabrifant grattj ©leim. Saget unb Gomptoir Lit. (’

bei 9!t. 5*/« m 3420

gärbcreigcbäubc Lit. A . . ui 100

Anbau an Lit. A, Färberei

Lit. 11 UI 60 _ 3580 —

« ©orgljcim 20. 3unt Cifcfrau bco SIßilfjelm 'DIänj 2Sof)nl)auä* 92r. 10 .... IV 374 34

'Anbau Lit. A IV 10 384 34

'J)2aurer ^einridj 2cfyan$e 'Jftöfjufyiufi 9lr. 33 . . IV 1 50 67

8 fflcufungen 1. 3uli 93runncmnadjcr Ctto 'finrbed iSobnfjauS 3Jr. 67>/s . . . III 40 _

9 ©urfjagcn 27. 3uli .ftanbelfimann fieoi Spcter I IV 40 _
10 (Stufungen 24. 9liiguft 3äilit>e Gatfjarina flifobctt)

Sauer 3i?o^nfjaufi 9?r. 27 UI 40

1 1 flcfirenbad) 27. ÜJlai Gfjriftian Auguft $einemann 'Ii>oI)nfjau6mit Steuer 92r.31 IV 60 —
3u übertragen . . 12699 21
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'Jit.

Flamen ber Stabt'

ober

©orfgemeinbe Je.

3**t

bc«

Sranbes.

ffi e b ä u b c

mit 9tr. unb Lit.

•>

*5

o
3
35

llebcrtrag . .

12 üRelfungen 25. 2luguft Sobgcrber ^»tinricf) SHöß unb

(jrau l'öbcrtjauS Lit. A bei 3h. 5 IV

'ZÖilbelm '-J'attbcU ©of)n[>ciuS 3tr. 5*/« .... III

Jriebrid) Stucfratt) i'öberbauß 9h. 14*/» • • • • HI

£ofe?ud)C!i!)äusd)en

13 'Steifungen 1. Sept. Sobgerbermeiflcr Weorg 23tar-

fcorf Söberbaufl 9lr. 14 1
/*. • • III

14 Spangcuberg 22. Scpt. 3iegelcibcftßer ffleorg ©ittjelm

£&of)tiE)au6 9lr. 3 III

•
9Inbau Lit. A III

Snbau Lit. B III

3<egelei Lit. C III

Sdiuppen Lit. I) III

Sebeucr Lit. E III

©bonmüblc Lit. F III

Untcrfnbrt* Lit. G . . . . III

©artcnfpalicr unb ©arten-

ernbte

, Sluguft SBieberfyolb Sd)neibcmüf)(c Lit. E bei

9h. 2 7« IV

fflartenfpnlier unb ©arten=

ernbte

15 Smflfödb • • . . . . 20. Sept. ©enteinbe öinßförtf) .... SdpfferljauS 9h. 66 ... . III

9Inbau* Lit> A III

®a<ft)aua Lit. B bei 9tr. 6 IV

©artenfpalier 2C

V
fflieganb $afer ©artenfpalier

3u übertragen . .

©erroiHigte

ß n t f d) d b i g u n g

JC JL 4

12699 21

651 —

149 68

15

30 - 45 —

36 25

100

40 —
200 -

2500

550

2900 —
1800

1200 —

60 — 9350 —

55 —

65 — 120

990

195 —
20

12 — 1217 -

8 -

24276 14
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3ir.

Dlamcn ber Stabt»

ob«

Jtorfgemeinbe je.

3eit

bt«

SDranbefl.

Sigcnt&ümer. © e b ä u b e

mit Dir. unb Lit.

**

§BS3B
9?

SGeru

@ n tfd)

M |j|

Uebcrtrag . .

16 Oftbeim 4. SSuguft Sanbtoirtb 3afob Kilian unb

Srau 2Bof)nljauS* mit Stall Dir. 17 IV 5270 --

Scheuer Lit A IV 2475 —
itanjfaal Lit B III 2190 -

©artenfpalier unb ©rnblc . 80 -

ftonrab (Jüenbcrgcr SSofpifjauß Dir. 16 IV 60

Steuer Lit A IV 30 —

©artenfpalier, 3ief)brunttcrnc. 70 -

17 Xtagobertolfaujen .... 3. Sept. 3cbubmad)er Sonrab Klipp. ®ohnf)au6* mit Stall Dir.

18V« V 1390 —

DInbau Lit. A V 1395

©artenfpalier unb ©arten
ernbte 50

'Ißilfjelm £>od) ffiofinljauß mit Sebcuer Dir.

18»/« IV 35 —

©artenernbte 10

18 Slbtrfiborf 5. 2>ej. Arbeiter 3uftufl Slumen»

ftein II 3£ofjnl)auß 9£r. 11 III

1!» Spangenberg 19. Sept. Tagner 3uftuS Kiillmer . . 3'J'obnlwiifi Dir. 4’/s .... IV 2590 -

Streuer* Lit A IV 1390 --

©artenjaun :c 35 —

Scbubmadjer ©eorg ©cfel . DÖobnljauß mit Steuer Dir. 4 IV 3590

©artenjaun 3r 40 ---

3efigl. 2Bobnf)aufi Dir. 5 IV 184

©artenjaun ic t . . 20 -

•

3u übertragen . .

24276 14

10015

160

2835

45 |-

73 75

4015

3630

204 —

45253 89
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dir.

9lamen btr Stabt-

ober

Eorfgcmembe :c.

3ei t

bcs

SranbcS.

G i g e n t h ö nt e r.
©ebäub e

mit 5Kr. unb Lit.

tea

S
<3

SS

3

4

llebcrtrag . . 45253 89

äiMtroc befl Johannes S01u<

menftein 2Boljnf)au8 3tr. 4 1
/« .... IV 38 —

,

©artenjaun 42 80 —

20 ©IberSborf 15. Cftobcr SOlflblcnbefiBer ^oI)annc6

Kolbe ä'Mjnliaus mit 3Jiüt)tc 9lr. 51 IV 1217 —
Scheuer Lit. A IV 2175 —
SInbau am 'IBohnljaufc Lit. B IV 175 —
Scbcueranbau* Lit. C . . . IV 1090 {—
Slnbau hinter ber Srheuer

Lit. T) IV 1385
!

©artcnfpalier unb ©arten-

erjeugnifie 100 — 6142 —

Ueljrer Grffjarb (harten fpolier 60

.fiartmann .tlefjr 12

21 Spangenberg 16. Cftobcr l'oftbirector unb ftauptmann

a. ®. Karl SJlülbner oon

'Jliilntjeim ju $ilbcsf)eim Stallung Lit. A bei 9hr. 8 IV 85 —
Scheuer* Lit. B IV 7985 }—
©artenjaun 50 — 8120 —

9Sil^ctm SuraS Sichert . . ©arten 65 —

gorftmeifter uon OTarfcbatI . ©arten 35 —
22 Spangenberg 11. 9loo. Sihreincrmeiftcr £>einritf)

Klebe unb grau, foroie min-

beriäfjrige Kinber ber leg-

teren auo 1. ©tjc .... 'lUohnbauS 9?r. 262 .... III 10 —
Siutergcbäubc + Lit. A . . II 2700 2710 —

3. Heinrich §erbolb .... 'IBohnhaiiS 9Ir. 261 .... IV 50 —
23 'Iteumorfcfien 11. oept. gabrifbefiger grtebrid) 'luguft

©eorge Srcnnofengebäube Lit. A bei

3hr. 106 III 31 —
Summe . . 62558 89

1«
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18. ftretd SWiittcln.

9tr.

9lamen ber Stabt»

ober

Dorfgemeinbc Je.

3eit

bei

SranbeS.

G i g e n t f) ü m c r.
© c b ä u b e

mit 91r. unb Lit

tt=
<3

fcr

12
e
3

1

1 Dlbenborf 27. Januar ©aftmirtft (jriebrid) 'floOmann 'licbcnfiaufl Lit. A bei 9tr. 1 3

1

iii

2 ©olbbeef 27. 3anuar Sanbicirll) Garl Starre . . . ©ofinljaus* 9!r. 50 ... . IV

Stall Lit B IV

3 Dlbenborf 22. gebruav SdjmiebemciftcrHarl 2d)arn<

borft 2lto()nf)aus 9lr. 174 ... . V

4 Einteln 7. gebruar Ülpotbefer i'iornnimi Cpip . iHoipiljauo 9(r. 160 ... . III

5 SBaltringbaufcn .... 25. fjebruetr ©emeinbe SBaltringbanfen . •l'Jobnljauö l cdp.ik) 91r. 42 II

6 'Hinteln 4. ÜCpril Stabtgemeinbe jHintcln . . . Sdjcuer mit Stall Lit. A V

bei 9ir. 288 IV

• ©artcnlaube

ftleinljegcöborf 1 . ffllärj 2v'of)nliau8 91r. 22 II

8 ^üttenborf 24. 'll'obnljauft 9lr. 4>4 III

9 Sieefmegen ....... 7. SSpril 'hUtroe bca Carl .fbeinrid»

Sluguft 'Hörige lieibmdttljaua Lit. A bei

9ir. 3 IV

Stallung* mit 22agenrcmi(c

Lit. (’ IV

Stangcnjaim

1(» ^ierfreegen 21. 2M griebrid) Sofmeiftcr .... 2t'0l)ttl)au6 dir. 62 IV

SBnbau* Lit. A (Stad) . . IV

'.'Inbau Lit. B (Stall) . . . IV

3toet)cl)enbaiim

11 ©olbbeef 10. 3uni Gbuarb 23egcmann 'li?ol)ni)au6 91r. 80 IV

Stafctcn

3u übertragen . .

/

SöcnoiBigtc

Gntfdjäbigung

.«
|
j

i

:

I
10 —

4507 170

772 30 5280 —
j

8 —

103 -

90 —

I

294 —
6 J— 300 —

1

64 —

1

65 llO

1

1814 |10

|

1

479 20

11 |20 2304 50

2486 10

1

288 j—

642 <55

2 ! 3418 65

4364 50
|

4 -50 4369 —

16012 25
I
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91t.

Flamen ber Stabt-

ob«

2)orfgemcinbe K.

12 ÜRötlenbfrf

13 Äraienljagen . . . .

14 Cberntirdjen

15 Secfeborf . .

IO Cbernlirdjen

1 7 Srücfcberg

18

19

20

21

gifdjbccf .

Segelljorft

Jtintcln. .

'Hufyagtn .

3eit

brf

Sranbcfi.

ßigentfjümcr.
<9 c b ä u b e

mit 9h-
. unb Lit.

tsr
ja

r
a
3
9
3/

SQerr

Cntf d)

M U

Billigte

ä b i g u n
{

-4

• Uebertrag . . 16012 25

10. 3uni jJlaurer griebrtd) tSarl Scrlib !tfof)nbau6'9lr. 8 V 3614 65

Stafcten 15 5u 3630 15

19. 3uni §einrid) '-Wettermann .... Slloljnbau«* 9tr. 15 ... . m 2173 10

Stall Lit. A m 200 —
Stafeten 8 80 2381 90

26. Silit gräulein 21bete (Jrtift .... 'Wobnbaufl 91r. 15 IV 57 —

31. 3uli Cljcftau beä cdintibcrä §ein=

ritt) ßhriftopl) ißaule. . . 'Jl'obnbauö ?lr. 105 ... . m 28 —

16. 3uni Öergmann Hermann 2i?alte=

matlte äSoImbaus* 9!r. 82 . . . . V 2570 —
Stall Lit. A V 35 2605 —

tttädctmeijier Carl .frcinridi

Gltriftian 33rebemeicr. . . Ji'Olm&au« 9tr. 81 V 10 —

3$raelitifd)c Qemcinbc . . . 2Öobn()cua mit Snnagage
unb Sdiule 9lr. 84 . . . III 25 —

lo. 3uli CiJcorg griebrid) Gfjriftian

IV 2923

Stallung Lit. B IV 282 30

Stafet 4 6" 3210 80

11. 3luguft Sanbinirtb griebridj SMume

.

Steuer Lit. A bei 31 r. 66 I 87 —

17. 3uni Sirrfiipiel Segelborft .... Äircfic mit 3rtiurm 91r. 40

.

III 1638 —

24. 9luguft Rentier g. flefje ifiJobnbaufl mit Stall 91r. 228 V 39 —

24. 3luguft ^einrtd^ Scfjröber Steuer Lit. A bei 9hr. 23 II 66 —

3u übertragen . . 29790 10

16»
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31t.

22

23

24

25

26

27

Samen ber Stabt;

ober

Sorfgcmcinbe :c.

3eit

bes

Sranbea.

© i g e n t
f) ö m e r.

© e b ö u b e

mit Sr. unb Lit.

w
fca

’S939
Sv

S3enr>illigtc

G n t f di ä b i g u n g

.« | ji

Uebcrtrag . .
j 29790 10

Sinteln 21. Slugufl Slricfträger .fvcinridj .§cffe I SBobnljauO* 31r. 340 . . . UI 4374 50

/

Stall Lit. A m 275 — 4649 50

llfcnnartcr .^eintid) Sünte . aSofmbau« Sr. 341 ... . V 2850 —
Sentier Slbam Steifer . . . . SBot)nl)auä Sr. 339 .... IV 140 —

SB. Solle Stall Lit. B bei Sr. 342. V 32 50

Siattenjaun unb ©artenernbte 6 80 39 30

Sinteln 24. Sluguft Kaufmann 'Jkul Senjberg . SKolmbaua Sr. 156 ... . III 59 Jö8

Sachfenhagen 14. Sept. SBeber griebrid) Slerjer . . SBoI)»()auä Sr. 112 ... . III 9 —

Sübingbaufcn 8. Sept. Heinrich ©ritnpe S'BoIwbaua* mit Stall 31r. 1

4

V 2732 —

Gflriftopl) granfe SBobnljauS 31r. 15 V 2239 I—

Heinrich Straufj Sl'olinljauo Sr. 8 II 24 —

rfriebridjs (lagen 25. Sept. SBalbarbcitcr Bubitug ©otljait SBol)nliauö* 31r. 9 IV 2458 —
Stall Lit. A IV 1084 20

Stafcten 6 j— 3548 20

Grteu 5. Slugufl Gbefrau bca Sentiero S.
ßarlaftacbt 2Bol)nbauß* 'Sr. 47 ... . IV 6911 30

Scheuer unb StaU Lit. A. IV 3137 —
1

Slaefbaua Lit. B IV 449 40
I

©artenmauer 26 — 10523 ;70

©afüoirtf) $. Äorbte .... 3iergartcn 2c 30 —

Korbmacher Slugufl Stocf. . SBol)nhauä Sr. 35 IV 42 ISO

.fteinrid) Iteigeler Kartoffel; unb 9Saie=(5rnbtc 4 —

3u übertragen . . 56680 98
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28

29

30

31

32

9lamen bcr Stabt«

ober

$orfgemeinbe 2c.

3 e * t

bei

SSranbefl.

<Sigentf)ümer.
© e b ä u b e

mit 9lr. unb Lit.

Ucbcrtrag . .

^ermann STeigcIer ittüben« unb 39obncn=Grnbtc

/ .ftdnridj ®epmcier Stafettn

griebridiöroalb 25. Sept. 3itg«Iatbfiter Suguft 33ecfer ’lßobnbaus* 3tr. 14 ... .

Stall Lit. A
Statt Lit. B

9tf)einfen (.$jdbbrinf) . . 22. Slugujt ßolon griebrid) Stdmami . . 4(arfl)aufl Lit. A bei 9tr. 6

Cbetnfirdjen 23. Cftober 'ißitme beö goijanncs cd^lei«

eber SBoIjnfwue 9lr. 66

Scgdfjorft 6. 91ou. Sfbmicbcmeifter ©eorg 2Bil«

betm Sjeinrid) S'röge. . . 3ßobnbau9 'Dir. 41

Gjrten 20. Slugufi ijricbrid) flonrab 33üntc . . SBobnbauS* Dir. 18 ... .

Scibjucbtljaus Lit. A. . . .

Statt mit Sdiupptn Lit. C

Stafdcn unb fflartenlanb. .

Sjdnrid) Uiimcrmann . . . Stafeten unb ©artcnlanb. .

(5cmcinbc Grten 55cuerioeI)rleitcr

,£u>f)nljorft 28. Sfpt. Sans £>cinrid) ßonrab ®f«
werfe Hßofpiljaufl* Dir. 18 ... .

Stafeten unb SMume. . . .

jjeinricb Gmmcrfc unb grau ffiotjnijaua mit Stallung

Dir. 54

franfl $einrid) äßitte .... 33icf)l)au6 Lit. E bei Dir. 6

Stafeten

3u übertragen . .

Corroidigtc

S Gntfdjabigung

Digitized by Google
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5fr.

Flamen ber Stabt«

ober

$orfgemcinbe 2c.

3‘i‘

bei

SJranbfS.

Gigentljümer. ® c b ä u b c

mit 9Ir. unb Lit.

ö
te-a
t:
r
a
3B
Sy

SBerroi

Gntfcfjä

.«t NI

Uebertrag . .

3of)ann Gonrab 3ticd)era . . SBot)nt)auö 91r. 25 m 3 50

Stallung mit £>ot}fdjuppen

Lit. A in 4 20

3®et(d)enbnume 2 80

34 'Jjößen

Stebing .... 8eibjiid)tf)au6* Lit. B bei

9lr. 2 IV 9597 —
StaUgebäube Lit. E . . . . IV 1874 50

Stafeten 20 —

35 (Sro&emöiebcn 6. 2)ej. Stellmacher Stuguft äliett) . SSoljnfjaua 2ir. 81 11

1

36 Soeben 14. Oftober Gfjriftian Jritbtid) SBiHjetm

Cuantc unb grau .... ©ofjnbauS* 9lr. 34 ... . III 1976 —

Stallung Lit. A III 284 —
SHolmbaiiSanbau mit Stal»

iung Lit. B III 1533 50

Siattenjaun 24 —

37 dtintelii 27. Sept. Gigarrcnarbeitcr SUugufi

bHaalfö ©oljnljauS * 9ir. 255 . . . V 1835 90

StaUgebäube Lit. A ... . V 100 —

'IBitrce be« focinrirf) Sagt

unb 2of)n ©obnbatiä 'Jir. 256 .... V 2351 30

StaUgebäube Lit. A . . . . V 187 40

Gart 2luguft 23itf|ctm florf. Söoljnljaua 9lr. 257 .... III 1923 70

StaUung Lit. A III 191 —

3u übertragen . .

69022 68

10 joO

11491 öi)

87 —

3817 50

1935 190

2538

2114

91018

70

70

48
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tarnen ber Stabt»

91t. oft«

£orfgcmtuib« jc.

38 1 Udjtborf

39 ©rofscitwieben

3«it

beb

Sranbes.

©igentt)ümer.
(5 c b ä u b e

mit ')ir. unb Lit.

tßcinrid) rfcrbinanb £obm

Uebcrtrag . .

unb grau 2Bof)nf|aufi 9Ir. 254 ....

SSiltjelm Sdjut}

©arten tmb

1

©ofjnljmiS ')lr. 258 . . . .

£icitiridj Slugiift JötcK)off .

Stafcten unb ©arten. . . .

S töteten

.£*ett:rid) Saale SBo&nljaufl 9lr. 27o ....

Stabt fRintctn ©otinfjaua 9ir. 271 ... .

flar( Jleifdjmann

©artenmauer

©arten

30. Cftober Stuguft flatnvmcier unb grau 2cibjud)tbauS mit ©adljauft

©ittuc ^ricbcrife 28otter . .

Lit. A bei 9lr. 25 . . .

3 ^UH-tlcbeiitHutmc

Stangenjaun

28. 91oo. Scfineibcr tmb .yanbclßtnann

öriebrid) Steuer 9Boljn[)aufl* 9tr. 62 ... .

Jöäcfergr. Süeerbom . . . .

Staügebäube Lit. A . . . .

Stafcten

Sjccfc

'JiUtroe befl Carl Strucfmcier JSolintjaufl 9Ir. 57

Stallgebäubc Lit. A . . . .

3u übertragen . .

&

IV

V

III

V

IV

IV

IV

V
V

Semnlligtc

Gntfdtäbigung

jc U JC

1

91018

i

30 150

25 20 55

1

18 80

3 50 22

5

16

11 3ü

10 25 21

5

1445

4 50 1449

13

2608 70

179 30

2 1- 2790

1

3

33 70

7 50 41

i

95441

-

48

70

30

40

10

55

50

20

50

20

93
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91amcn ber Stabt« 3 c i *

3h. öfter fteä

Sorfgcmeinbe sc. Sranbeä.

Gigentf)ümer.

40 ®roi)enn>ieben . .

® e b ä u b e

mit 9ir. unb Lit.

llcbertrag

s S3erroilltgte

- ©ntfdjäbigung
3

4^
I 4 I 4

i>5441 93

. . 8. 2\-j. Sdjladjter Gfjriftian SSJiltjclm

'Jiciß

gabrifarbeiter £>einri(§ dreier

unb grau

f

gricbridi 2Bilf)eIm Gggcrbing

Garl griebrid) 23altcmatl)e

.

41 $>elfingfjaufcn 25. S)ej. Wnfnrirti) gof)nn» griebrid)

Stod

'ISof)nf)au6 * 91r. 41 ... . V 3150 50

Stallung Lit. A IV 541 85

'lüobnbaiis 9fr. 34 V 2695 55

Stallung Lit. A V 200 —

'KobnliauS 91r. 38 V 21 —
Stallung Lit. A V 33 10

Stafeten 14 90

’Jöohnf)nu8 mit Stallung

9ir. 31 V 14 35

Öcde, Stafeten, 3iäume unb

Wartenlanb 42 80

©obn^aufl* 9lr. 24 ... . IV 5611 —
Stallung Lit. A IV 173 -

Stallung Lit. B IV 197 —
Stafeten :c 16 50

Cito SftranbeS

ffiitiue 23ibbcl

42 Ctbenborf ( 26. 9lou. JBitroe SSilfyelmine ÜKütlcr .

43 firaienbagen 11. Sluguft .fteinrid) Jlraiij

Sudeten

Stafeten zc

'Boljnljauä 9lr. 27 IV

®of)n()aufl mit Scheuer unb

Stall 9lr. 50 I

3u übertragen . .

18

108339
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>JlT

Flamen ber Stabt«

ober

Sorfgcmeinbe :c.

Cbernfircfjen

')f inieln

lobenmann ($)of Sanf
erfen)

Sad)fent)agcn |Äuf|len)

3 e »

t

bes

Söranbefi.

©igentljümer. 0 e b ä u b e

mit s
Jlr. unb Lit.

SfcrroiBigte

©ntfdjäbigung

j* li

44 29. SDej. fflefj. Commcrjicuratb grieb«

riet) Sari Jfcobor £*ne }u

Hamburg

llcbertrag .

Scf)(acfenroäfcf)e Lit. 76 bei

9lr. 232

108339 48

45

46

47

2. 91oo.

11. üluguft

23. Cftobcr

£ra[)troaarmfabrifant £>anö

DI ii Iler unb minberjäbrige

©efdjroifter

3riebrid)Sl)ütte Lit. 10. . .

SBerfflätte mit Staüung Lit.

A bei 91r. 214

ßgt. t'anbratt), SHittergutS«

befiger oon Äitfurtb . . .

ffieber Jöiüieim DIenS unb

3““

Undjtenoofinljaufl Lit. (' bei

91r. 1 \ .

Sßolmbauä* 9lr. 13 ... .

StaBgebäube Lit. A . . . .

Dlcfertanb

IV

II

IV

IV

I

I

4294 I00|

32 I

4533

45<*

5

4326 60

62

48

18

4988 —

oummc . . 117764 26

19. Streik iTiolcnbutg.

SHautcnfjaufen 3ebruar üanbroirtf) DInrtin 33arlf)olo-

mäuo unb 3rmi Steuer mit Staü Lit. C
bei 91r, 1 V 4 —

SacffjauS* Lit D . . . . . IV 1384 —
^{erbeftaU Lit. E IV 1573

Sattenjaun 11 — 2972

•

Jagiöbncr 3afob Batper . So&nljau# Dir. 2 ..... IV 523 |50

3u übertragen . . 3495

1

50

17
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Ufr.

Flamen ber Stabt«

ober

SEorfgemcinbe 2C.

3 eit

bei

Sranbcs.

Gigentf)ümcr. ® c b d u b c

mit Sir. unb Lit.

<3

52

d
SS

£

2
Gnt

JC

cm
‘Cf!

-1

oiQigte

äbigung

M. J

Ucbcrtrag . . 3495 50

2 Sontra 1

2

. Jcbruar Gfjefrnu bcS Säcfcrfl Gort

Söriief IV 19 50

3 Sontra 2 . Jebruar fflnflroirit) tfriebrid) SBilfjclm

Siölfe 28ot)u(jaua Sir. 56/57 . . . IV 16 40

1 Sontra 28. SJiärj JHudjbmber §irfcf) ScUbnmn 2£of)nl)fliiö 9ir. 195 ... . IV 42Q 10

Seifertflljöufen 24. ÜJtär^j (Gemeinbe Seifertöfyaufen . . 'l'farrliauö 9tr. 7 III 40

6 sUtadjtlo$ 13. »pril (Sottfrieb Siede

10% ’ V 12 —

7 Slanfenbadj 10 . 3uni Sieformirte Slirdiengcmeinbe

Slanfcnbad) flirdjc mit Ügurm Sir. 38’/i III 160 _

8 §cgcrobc 30. 3uli Sianbroirtl) 3atob SBerfmcifter Steuer l.it. A bei Sir. 19'/» IV 2858 —
Sdjuppen Lit. B IV 486 —
StaUgcbäubc* Lit. C . . . IV 1794 5138 —

SJlütler 3uftufi Ufering unb

$rau SDiüfitengcbäub« Lit. B bei

Sir. 20 IV 31 50

9 Oberfulj! 16. 3uni Gfjefrau beä 3ot)«nncS ,Stauf«

mann ÜBofjnfjauä Sir- 122 ... . IV 40 —

10 Ulfen 26. SIpril v 30

11 Sioubljaufen 24. Slugufl 3iegc(mad)cr Gaflpar (Sog . 'J8ofmbau8 Sir. 166% . . . 11 10 —
12 ®. 8 . Gllingerobe (§of

SUtcteidj) 2 . Cftobcr Siittmeifter a. 3). Siubolf non

Sangbar gen. SDHldfling

ju .§of)cnljauS ...... 'Pod)tenDo(jnunQ Sir. 1 . . IV 3189

Steuer unb Stall IV 4976

Sdjuppen Lit. B IV 200 8365 —

3» übertragen . . 17787
1

-
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IpC^IMTSW- «»«w—TM"»'.* —je- .vr'yf-rt ».«-rwc-.T #W«W6

91t.

Flamen ber Stabt

ober

Dorfgemeinbe 2c.

3«it

bcfi

33ranbeS.

Gigenttjüme r.
© e b ä u b c

mit 9tr. unb Lit

«!

«2

£
C3
3
<3

8*

'Bern

Gntfd)

•*
1

4

billigte

ä b i g u n

!

je. Jt

Ucbertrag . . 17787

13 SBoffcrobe 20. Oftober 'II!au rer iänbreaS Debet unb

grau Sdnoeineftaü mit ©oljrcmife

Lit B bei 9fr. 68 . . . V 274 —

14 3ba 12. Dftober ffiagner 2Bitt)eEm Daniel

Ärapf SSofmljauß* mit Sefjeuer

9fr. 66 III 3683 50

Staflgebäube Lit. A . . . . ni 394

Sfattenjaun 2 8d 4080 30

lianbruirtfj SBilljclm äSetticfj Sattenjaun unb ©emüfegarten 11 40

3täcfcr tmb ©aftioirtf) 'ftljilipp

Däd)e Sattenjaun uttb ©cmüfe . . 41 60

15 gba 28. 9foo. ©ntöbcfifcer Iljeobor ©fiter. 2Bot)n()aiiS 91r. 54/55 . . . hi 92 20

16 SSeitjcnljaJel 9. 9foo. Sanbroirtl) 'IBilbetm Sdjnet

bcr unb Rröu 3i'obnfjaufi 9ir. H4 v 73

17 Dbertl)alljaufen 28. Sept. Gljriftopf) 91ofc unb grau . 2Bot)nf)auö mit Scbnier 9lr. 9 V 6

£aubfcf)uppen * unb 'f?fcrbe=

ftall Lit. A V 287 —
Sattenjaun 7 — 300 —

SJanbroirtl) ©einrief) 9fienfi ju

©5r&um Üattenjaun 16 80

18 9fotenburg, 2Iltftabt . . 10. 9fou. Stbneiber gafob Ulm unb

grau SBoIjnljaufl 9fr. 230 .... IV 6179 —
©afdifjaufi* Lit. A . . . . IV 1150 —
Stall 9fr. 232 IV 850 - 8179 —

\

^ßitroc bcö $artmcmn s$abft

unb Slinber 2Sofjnf)auS mit Stall 9!r. 231 IV 2945 —

3u übertragen . . 33800 30

17*
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'.\r.

91amen bet Stabt*

ober

Sorfgcmeinbe :c.

3eit

beä

33ranbefl.

6 i g e n t b ü m e r.
© c b ö u b e

mit 91r. unb Lit.

irr

r
cs
3

£

3?

Snt
j

ern’ißigte

äbigung

JU
| 4

llebcrlrag . . 33800 30

Sd)ufjmcidjcr griebrid) Ätcfjr 20ofjnf)au8 9lr. 229 .... IV 2643 5 ii

Öinterfyauö Lit. A V 1390 -

Sdnoeineftalle Lit. B . . . V 396 - 4429 50

SSitroc be8 Sietrid) 9!oll . . Söobnljttus 3lr. 228 .... III 72 30

* fjol}ftaH Lit. 1? IV 8 4ii

Sdjrcrineftälle Lit. C . , . IV 23 33

©lauer, Sattenjaun, ©troüfe*

beete unb 9iafc:iplä|;c . . 59 — 163 03

3djuf)ntad)er 3fiiQuft Soflpcs JBobnljaiiä mit Stall 91 r. 223 IV 44 —

5Bilioc bes Gfjriflian 9lrnbt

.

SBofjiibauS 91r. 222 .... IV 25 40

.ycinridj ©lengel thio^nljauö 91r. 234 .... IV 44 80

19 Ulfen 26. 51od. (Sfemcinbe Ulfen Scbulfaal Lit. A bei 91r. 1 28 IV 54 62

2U 3möf)aufen 11 . 91od. Gljefrau b«8 griebrid) Stufcin*

0« 26oljn[)aufl mit Stall 9ir. 1

9

IV 30 —

21 Soli 18. 9too. ©tofor a. 2>. ©ubolf »on

Srott ju Sol} unb SOrübcr Scheuer* unb Stallung Lit.
1

L bei 9lr. 38 V» V 3627 _
Slnbau Lit. M V 134 82

CntenfiaU Lit. N V 76 |

t
i'attcn* unb £ral)t}aun . . . 15 — 3852 82

Scfcmieb dtUlljclm 9lbam unb

grau Scheuer unb Stallung Lit. B

/

bei 91r. 39 V 24 —

% 3u übertragen . . 42468 j47
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3tr.

31amen ber Stabt*

obtt

Sorfgemcinbe ic.

3 * it

be$

SranbeS.

©igenttjümer.
© c b ä u b e

mit 31r. unb Lit

ja

a
3ö
s?

Sern

Cntf d)

M U

Uebertrag . . 42468 47

22 Sotj 22. 31oo. ©ebrüber unb Lettern non

£rott }u Solj JSofinljaufl mit Stallung

31r. 68 in 3086 08

Sdjafftallung Lit. A. . . . III 7240

Sc&cucr mit StaHungen
Lit. 15 1)1 5149 -

©toße Sdjcucr* Lit. C . . UI 11055 —
\

Sicbl'taUung Lit. D . . . . in 9040 —
Brennerei Lit E TI 35 50

Sacfbauc Lit. F n 39 —
Üattenjaun, Srafitjaun, ©rab

unb ©cmüfe k 59 60 35705 08

23 Scbra 15. ®fj. l'ofomotiofnfjrcv 3afob ©er» |

nanb unb grau 3l5of)n!)a;i6 mit Ställen 31t.

181 V* IV 27 -

24 ©.8.3Iidjet6borfer=§ütte 17. 2ej. greilserr Cgoti non Serjdjuer SEJobnljaufl 31r. 23 IV 45 j—

« 3umme . . 78245 55

1

20. Sfteiö 3rfjlüd>tcrn.

1 Steinau

2 Scftlüt^tcrn

3 UerjeU .

4 Sterbfrig

7. gebruar Scbuftmacber £>cinrid) DiCcrn

1

berger unb Safjmnärter

Sföilfjclm 3i'>^ttn •••• 'TBohnbauö 31r. 36 V 41 06

20. Januar fflebrüber ÜDiarfufi unb Seo*

polb Sidjct 35?oIjnbaua 31r. 286 .... V 15 :20

13. SIpril ®latf)ia8 3obft 23otjnI)auä 31r. 14'/t . . . IV 1429 46

Sdjeuer* Lit. A IV 800 — 2229 146

6. 5Dlai Sauer Johannes Arads . . . 3aun 32

1

50

3u übertragen . . 2318

i

22
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'Jlr.

Kamen bcr Stabt*

ober

®orfgemeinbe jc.

3‘U
m

SranbeS.

C i g e n t !j ü m e r.
© e b ä u b c

mit Kr. unb Lit.

ter
9C
n
<3

9
SS

Sem
Sntf ch

-* Ul

Billigte

ä b i g u n g

|
jc |

./

Ucbcrlrag . . 2318 22

5 Komsthal 26. Üftai üorettj Koll tmb grau . . . 33ofjnf)au6 9ir. 23 v 440 90

Scheuer* mit Stall Lit. A V 2490

Schtucineftall Lit. B . . . . V 288 90

Sdjettcranbau Lit. I) . . . V 300

i Stafctcn 16 sc 3536
j

60

'Ulmirer 3of)ami Sllonfl Süß
uub grau ’JÖoIjnbauö 9lr. 26 IV 134 98

Klaurcr ©uftaa 'J!ati)cö . . Scheuer mit Stall Lit. A
bei Kr. 27 IV 40 91

6 Salmiinfter 22. Klai 'Dlü [Irr §einrirf) $arnifcf)fegcr Sacfljauo Lit. C bei Kr. 180 IV 86 32

7 Soben 8. 9Jlai Kaufmann Kicolauß 3cbller "ISohnljauS mit Stall Kr. 137 V 30

8 Keucngronau 3. ÜJlai 3iegler Kicolauß 911t .... 'IMpifjauß Kr. 30 V 14 —

9 Ktottgcrö 8. Dftober gohamt ©corg Sperjel unb

grau ®obn!)auß mit Scheuer unb

Stal! Kr. 26 IV 8546 j~

Stcüerbau 4 - 8550 —

Kl 'ItVicherßbach 8. gcbruar 3uftu« Kuguft £arnemann . Scheuer mit Stall Lit. B
bei 'Kr. 106 III 2 —

1

1

’SaBrotb 16. Kon. Sauer gobanncß '.ÜtäUcr unb

grau 'IBoljnhauS unb Stallung

Kr. 59 V 12 .60

Scheuer * Lit. A V 1229 45 1242 05
1

12 Ulmbacf) 11. 2>e
ä

. Sauer iYafcpt» öeibcnreich . 'ISoIjnhauß mit Sichftall
'

Kr. 138 V 36
i

cummc . . 15991 08
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21. Streik <3$utalf<tlbeti.

91*.

9lameu ber Stabt*

ober

$>orfgemeinbe je.

3*it

Stranbcö.

©igentf)ümer. © c bä

u

b e

mit 9lr. unb Lit.

tsr
Ci

s
n
55

1 ocftrctner Siubiriß ^Rommel . ÜüoIjnfKinS 9lr. 5 IV

2 Cberfcfiönnu 1. gebruar ©aftroirtf) Carl iTfieobor

Sdjabt ©iafeller Lit. G bei'JJr. 108 V

3 Seligenthal 11. gebruar 3Jlüf)lenbefi(}er Sluguft SBeber

unb Srau 'IßofjnbauS* 9lr. 110 . . . rv

2lnbau Lit. A IV

SMcmiff Lit. C V

Ütnbau Lit. D IV

Stafettn

4 'djmatfalben 25. 'Htärj ^ündjerSouittfranf unbgrau 2Bofjnl)aufl 9Ir. 1123 . . . m
.£icrf*

5 Sdtmalfalbcn 29. Üflärj Rentier (jcrbinanb Schäfer %

unb Soljii ^ermann Schäfer glügelgcbäube Lit. C bei

3lr. 385 IV

6 S teinbad) =.ftatlenbcrg . . 13. 5Äprit 2terbier £aoib griebrid)

23crner 'ffio^nfiauS* 3ir. 40 ... . V

Scheuer unb Statluug Lit. A V
Ülnbcm Lit. Ji V
'Jtnbnu Lit. D V

Sattenjaun

ffiitroe beo Schlaffer® 0!)ri-

flian griebrid) Nothnagel. fflofmbauö 92r. 41 V

Sdjmiebe mit 3BcrfftattT.it.A V

Steuer mit StaU Lit. B

.

V
1

^oljremife Lit. I) V

Sattenjaun

3u übertragen . .

©erroifligte

©ntfdjöbigung

je.
;
j je

40

6 78

13480 j

—

3401 —
100 I—

31

3

1

17015 96

13988 —

5 —

310 !

—

1782

1200

400

500

17 3899

3155 |—

1169 5(

22 j-

24 -

10 — 4380 50

39G45 21
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9Iatnen bcr Stabt

ober

3?orfgemeinbe :c.

3«U
bc«

Slranbcä.

©igentf)ümer.
© c b ä u b e

mit 92r. unb Lit.

7 3<f)malfalbeu

8 giof) ....

22. aipril

6. 91prit

*jy

Ucbcrtrag . .

Sdiubmadjer gafob Gmil

Naumann unb grau . . . 2Bo!)nbaufl 9Ir. 42 V

Sattenjaun

Jhcobor Öuibo unb ©eorg

2Bit&ctm .öotlaub .... Srctterjaun

ffiitroc beb ©ilfjetm Slugufl

£äfncr Sattenjaun

Hotelier 'Jlobcrt £d)önc . . . ©obntjaufi 91r. 156 ... . in

Bergmann unb £fmd)cr $ein=

rid) ©ilf)etm Ultrid) . . . ©ohntjauö* 91r. 17 ... . V
Stallgebäubc Lit. A . . . . V
Sdjcticr Lit. 11 V
SIcmije Lit. C V

Jlinber beö ©corg griebrid)

$an$ 9^nf)au6 ??r. 17 V
Statlgcbäubc Lit. A . . . . V

Sdicucr Lit. 11 V

SebmeineftaU Lit. ('.... II

B*rd)0!er unb £>anbelömann

Johann Valentin Sefflcr

unb grau ©otmfjauS mit Stad 91r. 18 V
Jlcmifc Lit. A V

oo&ann ©corg Gberfyarbt ©otmbaufi mit Sdjeuer unb
unb grau Stall 91 r. 1!» V

9Inbau Lit. A V
IWemifc mit Sdjiucincftall Lit.

B unb C V
tHemife Lit. D V

3u übertragen . .
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Mi.

Flamen ber Stobt»

ob«

SDorfgemeinbe je.

3«it

&c4

Sranbefi.

Cigentbümer. ffl e b ä u b e

mit 91r. unb Lit.

1
Br
0a
t;

1

llebertrag . .

'JJIaurer ilotjamt 2iMIf)<(in ,

3ung unb grau fflobnbaufl mit Stall 3tr. 20 IV

luncber fteinrtd) Xauib ©icbel ©ob''b«u8 mit Stab 3(r. 22 V

Stemife mit Sdjmeineftäben

Lit. A V

Steinbruc^bcfi^cr ©eorg Carl

ftriebridj 'löfiobeit unb

3rau . 'löabnbaufi mit Scheuer unb

StaU 9lr. 23 V

3immermann 3obonneö 2Bi(>

beim unb §rau '.Bohnbatis mit Stab 9Ir. 24 V

Sdjmeincftab mit Abtritt

Lit. A V

^oljfdjuppen Lit. B . . . . V

•
©b'frau befi griebridj SSW'

fyelm £an\ ^Öoftnfjauft 9lr. 25 V

Scheuer Lit. A V

©artenjäune

3obanne8 SBicf ©artenjäune

griebritb 3uft (Sartenjaun

i)tlrner6f)»f 14. 3Hai Sauer Cbuarb Kuguft 5tird)ner '©obnbaufl* 9lr. 21 . . . . IV

ScbeuermitSiebilabSIr^l '/« IV

Ättcrtbad) 5. 2JIai ffiemeinbe Sllteröbacb .... Sacfbaufl 9tr. 34'/« • • • • III

llnterfdfönau 12. 'JJlai Sd»lo(fcr SBilbdm §äfner }u

ÖergecKÖaUeuberg .... 'Sof)nf)auo mit Stab 9tr. 21 IV

©artenjaun

3u übertragen . .

S3en»itligte

6 n t f dj ä b i g u n g

Jt. l J JC

10

11

2500

200

1961

95

95

201

233

13

420 —

|

3 :

2575

5 —
I

58688

320 I

44

2700

5345

2151

447 [92

s

2

423

6

2580

72666

70

50

56

18
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— 138 —

Flamen bet Stabt»

ober

$orfgemeinbe ic.

3‘i»

bca

Skanbcß.

S i g e n t () ii m e r.
CS e 6 a u b e

mit Str. unb Lit.

eJ
tt=
m
"vm3
ö
3?

33err

Gntfdj

JL
| ^

oiUigte

äbigun

4

Ucbertrng . . 72666 56

Rotieret CSIjriftian griebrid)

£orn 20 20

ißofynljaus Sir. 5 v 2668 50

3aun 16 90 2685 40

l'aubenbad) 23. 3uni Sdjmicb Subnrig Gnbter unb

grau 28ot|nftauS* Sir. 8 1
/* • • • IV 1890

2lnbau mit Stall Lit. A . IV 686 -

ßkmtifc unb 3aun t
16 2592 —

flufjljirt £">cinrid) flrug . . . (Setnüfe unb 3aun 13

Jlrotterobe 10. 3uli Sdjnciber Quflnu 'Beter unb

$rau V 24oii

Steuer* Lit. A V 800 — 3200 —
•

’tluguft Stöbr ’JMinfjnuS Str. 1 V 30500

'

SSntfbauS Lit. A IV 300

Giflfeller Lit. C III 1000

Streuer unb Stall Lit. D. III 2400 — 34200

£I)cfrau bee Gfjrfiolb Stiefel

.

©obnfiaua 9Jr. y V 3600 —
Steuer mit Stall Lit. A . V 1100 — 4700 —

ScbnnUcnfefjmicb Otto Beter SJaijnbaua Str. 3 V 2900

•
Stall Lit. A V 500 3400 —

3d)uf)mad)cr Cflcar SJlalfdj. ©ofjntjaua Str. 4 V 2890 —
£>o(j= unb Streuftall Lit. A V 500 - 3390

llüridj gerbinnnb Sefier . . SBoIjnfjauS Str. 5 V 1900

3u übertragen . . 128767 16
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Kamen ber Stabt 3 e i t

Eigen tbümer.
C9 c b ä u b c

ft
cs

fc*
SBermibigte

ober be9
mit Kr. unb Lit

t:
<3 Entfchäbigung

Sorfgemeinbe je. Siranbefi.
3v tJC

|
4 I %.4C

|
4

llcbcrtrag 138767 16

Jaglöbner ßrnft gerbinanb

'JJlünd)

©emeinbe Srotterobe ....

Scbnallcnfcbmieb Keinbarb

gerbinonb Schreiber für

ftcf) unb feine 4 Äinber .

3o^ann SBotcntin ©ebner .

© ob n bau 9 Kr. 6

Snnenbauö Kr. 7

©ohnbttu4 Kr. 8

ülnbau Lit. A . .

ffiobnbatiO Kr. 9 . . .

Scheuer Lit. A . . . .

Sehroeineftab Lit <- . .

V 4100

V 1700

V 200

©efebirrbatter Slbolf ©ebner
unb Ehefrau be9 Srecbb*

lerö Johannes 'fkter . . .

Kubolf iDlolfcb ju ücipjtg .

.fjuffdjmieb Carl .£)cinrid)

Söffer unb grau

Kaufmann Karl ßrnft Oscar

«effer

©obnbaub Kr. 10. . . .

Scheuer unb Stab Lit. A

Stab Lit. B

ffiobnbau« 'Kr. 1 1 nebft Ke
mifc Lit. A

©obnljaufl mit Sdjmiebc

merfftatt Kr. 11a. . .

©obnbauS Kr. 63

Scheuer unb SlaU Lit. A.

'flferbeftab Lit. B

V 3590

V 1900

V 500

V 12(1280

31re<h6ler Garl Ulrich 3C>6- ©obnbau9 Kr. 12 .

Stab Lit A . . .

fcoljftab Lit. B . .

3u übertragen . .

1

187802
j

1

6

18»
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Flamen ber Stobt» 3«it
r

ö
fc-

'Jlr. ober beä ©igentbümer. © c b ä u b e

mit 9lr. unb Lit.

C
cÖ

3)orfgemeinbe ic. Sranbc«. O
3?

S<fiiiE)nta<f)crmtifter Otto

Bieter

Uebertrag . .

•Woiinfjauö 9lr. 13 V
Stad mit Abtritt Lit. A . V

Steuer Lit. C V

187802 10

4580 —
I

900 —
2300 —

©uftao unb luguft 3Jlal[d). Sofjnljaus 9tr. 14 V 5280

Sdjmicbe mit it>erfflatt Lit.A V 1780

©uftao unb 3Iuguft STCalfdj,

foroie Sffiilroc beS llllrid)

Jerbinanb 'JPlaljd) .... jebeuer Lit. 11 bet 91r. 14/15 V 1700

idjioeinej'täüe Lit. C . . . V 300

SBitroe bcö U (trief) Jcrbinnnb

9Ralf$ 28o()nbau9 9tr. 15 V 3190

Sebmicbe unb Söerfftatt

Lit. A V 2180

SBilioc beS Johann ©eorg

Sdjtnaud) unb flinber . . ©oljnbau« 91r. 16 V 2890

Sdjeucr Lit. A V 500

äoljftad Lit. II V 100

ÖoljftaU Lit. C V 200

fflofjnbatifi 9lr. 17 V

Sd)miebe Lit. A V

3u übertragen . . I 216502 ,16
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9tamfn btr Stabt*

9h.| ob«

Ütorfgtmdnb« tc.

3‘>t

bdi

SÖranbeG.

ß i g e n t b ü m e r.
<3 c b ä u b e

mit 9h. unb Lit.

IST
a

a
:*
«t

5?

9hm
Gntfd)

U\

Uebcrtrag . .

TabafÄbänbler 9tubol{ Seffcr

unb Jrau ÜÖobnbauS mit Scbeucr unb

unb Statt 9h. 18. . . . V 5050 -

glügelgebäube Lit. A . . . V 1900
f

Sdjcuer unb Statt Lit. B. V 1000 —
Scbroeineftätte Lit. C . . . V 400 —

* iSnbau am 23obnbauf« Lit D V 300 —

(9mg 3ci& unb jrau . . . SobnbauG 9h. 1 9 V 2400 —
£io!jrcmife mit Scbrodneftatt

Lit A V 200 —

2<fmallen[d)mitb (Suftau

3Mfcb iiiobnbauG 9h. 20 V 2990

2Inbäng<gebäube Lit. A . . V 995 —

Steuer unb StaU Lit B. V 1195* —

i

^oljftatt Lit C V 100 —

Hart Gliaö Scrnfjarb 2J!ünd) SäobnbnuG mit Steuer unb

Stall 9h. 21 V 8900

^lügelgebäubc Lit. A . . . V 1990 —
ÖacfbauG Lit. B V 280 —
Sdjrctineftall Lit C . . . . y 300 —

6b«frau beo Qotttieb JUein. ©obnbauS 9h. 22 V 1000 —
Statt Lit. A V 100 —

Gbffrcm bcft SdjnaUcnfbbmicbG

flarl SBilbdm ftlen . . . 'hlobnbauö 9h. 23 V 1700 —
Sdjmicbe Lit A V 300 —
üacfbauo Lit B IV 200 -

3u übertragen . .

JU

216502 16

8650

2600

6280

11470 —

1100

2200

247802 16
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'Jlr.

91amen her Stabt*

obet

Sorjgemeinbc je.

p

j:

;

;

|

3‘>t

be$

S9ranbc8.

6 i g e n t (j ö m e r.

©itirc bcö U (trief) Sdjmaud)

uub ©tjrljolb Sd)maud) .

©eorg SCugufl 2£e(jnet unb

grau

9(nna Cljrifttnc ftönig . . .

ilUtwe bes Wernlwrb Srafp

mann

Sattler ühiguft §eOmann. .

SSitroe bc6 SBernbarb Jtralp

mann nnb Sattler ÜKuguft

£>cllmann

JBitioc bco 3o(jann Gf)riftopf)

9tcibl)arbt

3of»ann Gtiriftian £ellmann

unb grau

© e b ä u b c

mit 9hr. unb Lit.

ter

r
ö
3
O
&

SBerir

©ntf<f)c

Ucbertrag . .

Sofmbaufl mit Stall ?!r. 24 V 2900 -

iÖorfftatt Lit. A V 900 -

Sjacfiiube, Mcmifc unb Stall

Lit. B V 785 -

Sdjmiebe unb Stall Lit. C V 1195 -

93ol)nf)aus 9!r. 25 V 3095

Stall mit SHcmife Lit. A . V 400 —
ftintergebäube Lit. B . . . y 400 —

$Bol)nl)auß 9tr. 26 V

äöobnbauS 'Jlr. 27 V 900 —

Steuer Lit. A V 600 —

Sdimiebe Lit. B bei 9lr. 27 V

Sdimiebe Lit. C | , . _ „„
, bei 9lr. 27

y 200

tKemife Lit. 1) | V 300 —

Sßoljnljaufl Dir. 28 mit £>olj*

ftaH Lit. A IV

Sitoljnljau« 9lr. 29 V 2790

Stall Lit. A V 400 —
Sdjroeineftall Lit. B . . . . V 100

3u übertragen . .

247802 1«

5780

3895

1400

1500

300

500 !—

2200 —

3290

260667 16
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9lamen ber Stabt* 3 e 1

1

Sir. ober beä

Sorfgcmeinbe k. SöranbcS.

©igentf)ümer.

'dinaUcnfdjtnicb

©eböube
mit 3!r. unb Lit.

llcbcrtrag . .

SGerioilligte

© n t f 4 q b i g u n g

§olj> unb Streitfall Lit. C V

Sobitfauo 9tr. 32 Y
Stall mit S'acfofen Lit A Y

Srfmalltnftfmieb $einrid)

giitf« unb grau '16o!jnf)au« 3!r. 33 V

@t)efrau beä ^ratfjieficro

3of)amtefl Rlein ÜBobn^auS 9lr. 33a .... V

gricbrid) ®ejet Gugel

Sacffjauö Lit. A V

,£>olj* unb cctpcineftail Lit. B V

Sdjcucr unb Stall Lit. C . Y

Sdjmiebcnxrffiatt Lit. D . V

'ISobn^aufi 9tr. 35 Y

Släcfer (S-tyriftian Gbmunb
Kaufmann 2ßof)nljau9 9lr. 36 Y

Stall Lit B Y

^oljreinife Lit C V

4200

2090

1690

400

S

4290 —
800 —
2000 —

2600

1080 —
300 —

2200 —
1195 —

3600 1

1700 —
100

200 —

^
| 4

266667 16

8380 —

7090 —

3u übertragen 298812 16
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tarnen ber Stabt*

ob«

3>orfgcmeinb< tc.

3«it

bri

SBranbeä.

®igentf)ümtr.
© e b ä « b e

mit dir. unb Lit.

ti
ter
Ce
»*
o
3

£

so

©11t

.«

arn

4

j

billigte

äbiguni

jt

I

A

llebcrtrag . . 298812 16

iytiebrufc SlnbreaS 23«l)ncr . i'Jobnljau« dir. 37 V 3500 —

Steuer Lit. A V 1300 —
SJaubftaU Lit. B ..... . V 300 —
§ol}ttaH Lit. C .>.... IV 300 . _ 5400

dllfreb Sdnratjfopf 'L'otmbaufi dir. 38 V 10100

5tnbau (Stall) Lit. A . . . V 500 -

Steuer unb Stall Lit. B. V 5100

Sdjmelneftall Lit. C V 100 15800

Hermann Srfiroarjfopf . . . 'l'JoljnbauS dir. 39 III 5570

Steuer Lit. A V 1600

Scijmiebe Lit. 0 IV 700 7870 —

•

Simon dlnbrcao Sieficr unb S

grau , ©oljnbaud dir. 40 V 3270 —
dlnbau Lit. A V 1800 _
Sdicuor unb Stall Lit. B. V 2390 — 7460 —

©cinricfi ©ottiicb . . ©obn^aua dir. 41 V 5490

'üttbau Lit. A V 700 —
Slnbau Lit. B V 300 —
dlnbau Lit. C V 6300

S>olj* unb Stfnocincftaü Lit.D V 400

Streuer Lit. E V 1890 15080 —

'liMtroe bcfl flart flönig. . . SBoljnljaue dir. 42 V 2900

dlcbengtbäubr Lit. A . . . V 300 — 3200 —

Mlljt'im .fcuao . . . gabrifgebüube, Sd)micbf,

Stbloiier* unb Srcljerci

dir. 42 ‘/i 11

1

2085

3u libcrtragtn . . 355707 16

Digitized by Google
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91t.

92amcn ber Stabt=

ober

SDorfgemeinbe ic.

3 « i *

bei

Stanbeä.

© i g e n t b ü m c r.
© e b ä u b e

mit 9lr. unb Lit.

«J

a
es
t:
cs
3

S§

Uebertrag . .

fflemeinbe Srottcrobe .... Scbulgcbäube 9Ir. 43 . . . III

J'3itroe beü 3obaim ißalentin

SJeiTer ©ofjnfiauö s
Jlr. 44 V

Scheuer unb Stall Lit. A. V

©befrnu beö Söürflcnmacficrs

^nton ffitagntr 'hnifjnfiauß 92r. 45 V

§o!}ftaU Lit. B V

lagiöbner Gbriftopl) i'Jagncr

unb ©onj Scheuer unb Stall Lit. A
bei 9lr. 45 V

Schuhmacher Soll- ©erborb

i'albauf unb grau. . . . 32obnl)au9 91r. 46 V

.fjoljfiall Lit. A V

griebrid) unb ©br'fiopb 3o=

bann äSagncr 'SohnbmiS Sir. 46a.... V

Scf)ii>cinc= unb £>o(jftall Lit. 0 V

Sporer 'ItUlbeljn Sllroin 2e=

bermann 'iBofynfyaud 97r. 47 V

Rauflcute ülugiifl Raufmann
unb i'eonbatb ©leib . . . 'JBobnbaufl mit Scheuer unb

StaO Sir. 48 V

'llferbefiall Lit. A V

33acf= unb 'Kafdiijauö Lit. B V
©arteneinfriebigung . . . .-.

Sfabafsbänblcr 'Jiubolf ffiebcl 2Bobnbau8 Sir. 49 V

Scheuer Lit. A V

3n»fcbenbau Lit. B . . . . V

3u übertragen . .

33cru>iHigte

©ntfcbäbigung

JK.

1300

1400

1600

200

1500

200

1500

200

355707 |16

135

2700

1800

1500

14800

900

1300

20

2700

2300

200

1700

1700

2000

17020

5200

389462 16

19
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3it.|

tarnen ber Stabt»

ob«

Sorfgemeinb« 2c.

3cit

bei

SBranbcS.

© i g c n 1 1) ü m f r.
(3 c b ä u b e

mit 9tr. unb Lit.

V
tsr
d

£
es
3
a
35

•

llebcrtrag . .

Bitme bes Simon 9Mfd)

.

Botjntjaus 9ir. 60 V
4

fcintergebäube Lit. A . . . V

Ülnbreaö ©ottlicb SERaKd) unb

grau v
il>obnf)Uu6 9?r. 51 V

Stall Lit. A V

Sitwc bco ütnton SBranbt . Bofjnbauä Dir. 52 V

Sdjnallcnfdimieb Julius

V

S^nricbc Lit. A V

Steuer Lit. B V

'JJcbcngebäubc Lit. C . . . V

BobnbauS mit Stall Lit. E V

(Sfatnunb Kaufmann ^ohnbauö 92r. 54 V

Streuer unb Stall Lit. A. V

Sd)naüctiid)nticb Karl ©ngcl

unb grau 'i'JohiüiQUö 'Jir. 55 . . . V

^wljflall Lit. A V

Kaufmann Dtubolf SDlüntb . Bofjnfjaua 9Jr. 57 V

Sdjeuer unb Stall Lit. A. V

iiflljlcbuppcn unb Sdpneinc»

ftall Lit. B V

&otjt)auer SDlattbäufl gerbi»

nanb Stübfam unb grau. 2Boljn&au6 9Jr. 58 V

8a(fbaus Lit. A V

Sdjeuer Lit. C V

3u übertragen . .

SCcnoUIigte

©ntfdjübiqung

j

2400

1000 -

2300

'700

2700

1100

1100

890

1200 —

4000 _

1100 —

2600

200 -

3800 —

1600 —

200 —

5600

500

2700

M.

389462 16

3400 !—

3U00

2700

6990 I—

5100 i—

2800 —

5600

8800

427852 16
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©igentl)ümer. © e 6 ä u b c

mit 9tr. unb Lit.

4c
s

89

Uebertrag . .

$re(bäler ©mit ©rnft ®eb=

barbt unb grau ©obnbauä 9lr. 58 D. . . . V
Ülnbau Lit. E V

flarl griebrid) Sluguft flönig

unb grau ©obnbauß 9lr. 59

Sdjeuer unb Stall Lit. A.

V
V

Sdjmicbe Lit. B IV

flarl unb Hermann flürftbner ©obnbauS 9lr. 60

Sdjeuer Lit. A
V
V

'Jicmife unb StbrocincftäQe

Lit. B V

Nikolaus i'iünrf) unb grau. ©oljnfjcuifi 9tr. 61 V

9lnbau mit Stall Lit. A . V
Satffjaus Lit. B

Sdjeuer unb Stall Lit. C

.

V

V

flarl Wuguft 'Ula(frf) unb grau ©oijnljauö 9Jr. 62 V
Sdjeuer unb Stall Lit. A.

Sacfljaus Lit. C

2<bn>eineftall Lit. B . . . .

V

V
V

Stfinallenidjmieb Caspar

griebrid) ©agner unb grau ©obnbauß 9lr. 64 V

SDeflgl. ©obnbauß mit Stall 9lr. 65 V

2>rcd)öler Caspar unb ©mil

Scbmibt ©obnbauß 9lr. 66 IV

2lnbau Lit. A IV

3u übertragen . .
*
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'Jh.

Dlamcn ber Stobt-

ober

2>orfgemeinbe ic.

3*>t

best

SBranbcfi.

G i g c n t f> ü m c r.
© e b ä u b e

mit 91r. unb Lit.

IST
O

Da
3
CJ

m

Uebcrtrag . .

Cfjefrou befi 9Inbrcafi 2cjfcr

nenn. tfiidjfi ©obnbauä 3ir. 67 X

flarl Gbmunb Säger unb

3«“ ©oljnbauS mit Stall 9tr, 68 X

©agner ß!)ri|‘tiaii gerbinntib

unb ©agner 2ubit>ig ©u*
lüBofynfjauä 9Jr. 69 .... . V
fSnbau Lit. A V

©erfftatt Lit. B V

Steuer unb Stall Lit. C. V

SDrcdjsler gofjann ©eorg

Sluguft Stbmibt fflobnbauo 92r. 70 V

glügclgcbäubc mit lanjfaat

unb Sebmiebe Lit. A . . V

Stbcuer Lit. B V

Sporer Simon Jtönig unb

V

Steuer Lit. A V

53a<fbait6 Lit. C V

©erfftatt Lit. I) V
StrcuftaU Lit E V

flafipnr Sinternd) unb grau ©obnbaus 9lr. 72 V

Sdjmiebc Lit. A V

Stbroeincftall unb fcoBretnife

Lit. B V

Slatftjauö Lit. 0 IV

Stbcuer unb Stall Lit D. V

&ol}ftall Lit. E V

« 3u übertragen . .

3?cn»illigte

Gntftbäbigung

461642 16

1000

2100 —

JU J

2700

400 -
900 —

1 300 —

3200

2800

1800 —

2100

1100

200 —
600 -

200 -

3500

400

200

300 —
1800 —
400

“

4

5310

700

1200

6600 —

«88542 16
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Sit

9iamen bcr Ätabt>

ober

ICorfgcmeinbe k.

Beit

bei

SlranbcS.

©igentbümer. ffl e b ä u b c

mit 9h. unb Lit.

a

CJ

3
©

Uebertrag . .

ßJemeinbe Jlrottcrobe .... 3pri(jcnbauS 3h. 73 . . . . V

£esg(. ^irlenipobnbaus 9h. 74 . . V

XtSgl, §irtenroobnbauä 9h. 74'/» • V

£>o!matt Lit. A V

'DlauritiuS Jäger unb grau Bobnbaufl 9ir. 75 V

$ohrcmifc unb Sdirocineftatt

Lit. A V

Bitine befi Inton ffngcl . . Bobnbaufl mit Stbetttr unb

Statt 9h. 76 V

Bilbclm ücbermaim .... Bobnbaufl mit Statt 9tr. 77 V
3lnbau Lit. A V

Sdjteifer Rarl 91i<fel .... BobnbauS 9h. 78 V

9hbcngcbäube Lit. A . . . V

Bilbelm Scbermann .... 9tnbau Lit. B bei 91r. 78. V

©tbcn bcr f ©befrau bcs

ttltaurcrS Jricbridi ©agner BobnbauS mit StaU 9tr. 79 V

Bitroc beö Jerbinanb ffllüntb ffloijnbauä 3ir. 80 V

©rben bco -j- i'iattf)äufl ger»

binanb Keffer 'BobnbauS 9ir. 81 V

2e«gl. Boljnbaus 9ir. 82 V

glügetgebäube Lit. A . . . V
92cbcngcbäube Lit. B . . . V

Sdinier Lit. C nebft Sebroei-

neitatt Lit I) V

3u übertragen . .

Ulerroittigte

©ntf cböbigung

J -t t

488542 16

400 —

1200 —

1200 —

200 — 1400 —

700 -

300 1000 —

4200

2900 —
200 — 3100 —

1800

900 - 2700 —

500 —

1500 —

900 —

1100 —

6900 —
1500 —
300 —

3200 — 11900 —

518442 16
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'Jlt.

tarnen btr Stabt-

ober

Süorfgemcinbe je.

3 « i *

Sraiibcö.

(5 i g c ii t b ü m e r.
© c b ä u b c

mit 9ir. unb Lit.

*

Senoiüigte

G n t f d) ä b i g u n g

.* J-

Uebrrtrag 551798 16

Sdjnaflenfcbmieb Caspar

Gbriftian Sdjrciber unb

grau

IDrrrfjöler illnbreafl Sdjmibt

unb grau

Sdireiner ©eorg grtebrirf)

Srbmibt unb grau. . . .

Gbviftopb itUIf)cinvi'etcr unb

Bitme bf6 $pronimu6

©ebbarb

Qctdjirrbalter Gart ffiuftöo (rrf

JcSgl.

£red)Sler ©uftao ©cf unb

grau.

©oimbaua 9ir. 296 . . . .

Sieb 5 unb ^oljftaÜ Lit. A

3d)miebe lit. B

ffiabnbauö 91r. 295 . . . .

©obnbauo 91r. 294 . . . .

SdpoeineftaQ unb 9)emifc

Lit. A

'Bof)nbaufl 91t. 293 . . . .

fflobnfjaus 91r. 291 . . . .

5>oljremife unb Scbrocineftall

Lit. A

BobnbauS 91r. 292 . . . .

9tnbau. SacfbauS Lit. A .

Sdjeuer Lit. B

ffiagenremtfe Lit. C . . . .

'Bobnbaus 9lr. 290 . . . .

Slnbau gabrifgebäube Lit. A

Steuer Lit. B

StrcuftaD Lit C

'Jlnbau amüBobnbaufc Lit. D

3u übertragen .

2400

700

600

V

V

V

V

V

V
V
V
V

V
V
y
v
v

3100

100

1800

700

2400

200

2400

300

2600

2300

1600

300

600

3700

1400

3200 —

1400 —

2500

5300

7400

576698 16
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3tr.

Flamen ber Stabt: 3«i‘

G i g e n t b ü m e r.
© e b ä u b e

b
ttröC SmoiKigte

ober be$
mit 9ir. unb Lit. a Gntfcbabigung

Sorfgemctnbc 2c. Sranbes. ö
ft ^ LI .* N

Uebcrtrng . .

53öti(bcr Gart ©agner unb

5«u SoIjnljauS 9tr. 289 .... V

Scftcuer mib Stall Lit. A. Y
'Jlcbcmjfbaube mit Sacfofen

Lit. B V

£ol}rctmfc Lit. C V

Sebroeineftall Lit. I). . . . V

576698 16

©cmeinbe Slrottcrobe .... 'iifarrbauä 3ir. 288 .... V

Steuer Lit. A V

ffiafcbbauS Lit. C V
3d)t»eincftall Lit. B . . . . V

7100 —
4400 |—

400 j—

100 — 12000

Sd)naIIcnfdjmiebemcifterGa6:

par gcrbinanb Scfjmanct). aßobn^aub 91r. 287 .... Y 4400 -

Sdjnifr unb Stad Lit. A. V 1400 —
Sdjmiebe Lit. B V 300 —
^oljftall Lit. C V 400 —

2dmbmad)cr iliattbnns

i'iündj unb Jjrau . . . . 'Bobnboua mit Stall 3lr. 286 V

Slnbau am 2ßot)nf)aufe Lit. A V

Scbuhmndjer Gnrl Ülugnft

l'lünd) unb ^rau . . . .

SdjnaUcnldjmicb ©uftao 2c=

bermann unb Jrau . . .

Srcdjfllcr 3afobu6 3cf)imbt

unb grau

2Bof)uf)üu6 9lr. 285 .... V

©of)nl)au6 9tr. 284 .... V

©ofmbaus 91r. 283 .... V

Stall Lit. A Y

900 —

2200 —

1200 —
300 - 1500 —

3u übertragen . . 610298 16
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31 r.

Jiamen ber Stabt»

ober

Xorfgemeinbe jc.

3««t

btä

33ranbeS.

G i g e n t b ü tn e r.
(8 e b ä u b e

mit 3Jr. unb Lit

«*

e
£3

1
a3

llebcrtrag . .

Johannes Jticfel unb grau. Wohnhaus 'Jir. 282 .... V
Scheuer unb Stall Lit. A. V

2rf)enftrirth Gbuarb t'ci|cr

unb grau ‘16ohnhauS 'Jir. 323 .... V
ütnbau Lit. A V

Scheuer Lit. B V

Sefigl. 3s?ohnbaus mit Steuer unb

Stall 9lr. 324 V

DeSgl. Wohnhaus mit lanjboben

9Ir. 324 V

SiingenfcbmiebCbriftianSIern»

fjarb Schmand) unb grau 'ii
;of)nhauS 91r. 348 .... V

Schmiebe mib 'likrfftattLit.A IV

Scheuer mit Stall Lit. B

.

V

Caspar iklentin gerbinanb

2d)mibt unb grau. . . . ‘Wohnhaus 91r. 313 . . . . V

Scheuer Lit. A V
ülnbau am ©ohnbaule unb

Scheuer Lit. B V

(SSemeinbe 3'rotterobe .... SprißenhauS 'Jir. 312 . . . V

gerbinanb ftlen unb grau . 'Bohnhaus Jir. 314 ... . V

'Jlcbengcbäube Lit. A . . . V

ÖoljfiaH Lit. B V

Scheuer Lit C V

3u übertragen . .

2fcm>iUigtc

G n 1 f i) ä b i g ti n g

l-cl M
\ M

2500

1100

610298

3600

16

4300 !—

|

600

1100

2900 -

700 -
1700 -

4000 -

2500 !-

1500

2100 -

700

200 i-

1900 -

6000

4500

7500

5300

8000

500

4900 —

650598 116

20
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31t.

Siamcti brr Stabt»

ober

Sorfgemcinbe je.

3eii

bets

Sranbeä.

Cigen tljümer.
© e b ä u b e

mit Sir. unb Lit.

d
c:c
es

3

'Bern

@ntf d)

.« |
j

liebertrag . .

'iiUtroe bco goljann 'Dtatttiäus

«effer fhlofjnljaub Sir. 315 . . . . V 1900 —
Slnbau Lit. A V 800 -
Scheuer Lit. B V 2100 —
Slnbau an bie Steuer Lit. 0 V 400 —

Sernfjarb Slirfcl utib grau . Sir. 316 . . . . V 3500 —
Slnbau Lit. A V 1200 !-

Steuer Lit. B V 1200 j-

§ol$remife Lit. C V 100 -
1

griebridj 'Ilia'jdj ®of)nt)au6 Sir. 317 . . . . V
1

•10U0 I—

Sdjtnicbc Lit. A V 800 —
Öoljitfiuppcu unb Sdjmeinc»

ftoll Lit. H V 300 |—

Slubau Lit. C V 300 |-

Sdjcucr unb Stall Lit. 1). V 1100 —
1

gohann 'Valentin geffer unb

gro« 28oljnf)auS Sir. 318 ... . V 3600 ]-

Streuer Lit. A V 1400 |—

Sd)micbemcrfftatt Lit. B. . V 400 —

'Ulaurermcifter Gmil Cngcl

unb grau 3i;öf)n!)üuo mit Stall Sir. 3 1

9

V 6000 —
Sd)cucr unb Stall Lit. A. V 3900 —
Slnbau Lit. B V 400 |—

Ctiefrau beä (hilft .(taufmann 'iSaljnljaim Sir. 320 .... V 3500 —
Sdfnücbe unb Söerfftatt Lit.A V 500 —
Sd)cuer unb Stall Lit B. V 800 1—

$oljftalI Lit. C V 100 —

3u übertragen . .

Jt

650598 16

5200

6000

6500

5400 —

9300

4900

687898 16
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Slamen ber Stabt=

ob«

Sorfgemeinbe tc.

3eit

beet

33ranbet.

© i g e n 1 1) fi m c r.
(9 e b ä u b e

mit Sir. unb Lit.

»S=a
CS
TJ
o
3
<3

&

llcbertrag . .

'JBitoe bcs 3afobufi 3utf)S

.

is.'oI)n£)au6 Sir. 321 ... . V

Scheuer Lit A V

Schmiebe Lit. B V

ftaufmann Slicharb Scfjtcarj

=

M 'i'dobnljauS Sir. 322 .... V

Stall Lit. A V

Steuer Lit. B V

Sluguft Schmauch 2ltotjnf)auö Sir. 325 .... V

Scheuer unb Stall Lit. A. V

SInbau Lit. B V

©b<frou bcä Slubreaa Slen . iBofjnbaus mit Stall Sir. 326 V

Stall Lit. A V

Slnbau Lit. B V

ÜDlourcr ©mil unb Sluguft

©ngel, unb Slmalie ©ngel 'Ji>oljnl)aiifl Sir. 328 ... . V

Sicbengcbäube lit. A ... V

Slnbreaa ÜBilhelm lUIrid) unb

3rau 2itof)nf)au8 Sir. 329 .... V

Stnbau Lit. A V

(Bcorg Jcrbirianb Sücfel unb

Srau ©obnljaus Sir. 330 .... V

Sdjeuer Lit. A V

Schweineftall Lit. C . . . . V

3u übertragen . .

töcrwilligte

©ntfdtäbigung

JL

3600

1400

500

4200

1700

lioo

2200

1000

1100

1400 -

400 -

1000 i-

2300

700 -

3200 —
700 —

6500 —
3400

j

100

M.

667898 I

5500

7000

4300

2800

16

3000 —

3900

10000 —

724398 16
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tarnen bet Stobt» 3 c ' *

ober ÖcS

Sorfgemeinbc je. Sranbes.

Cigentt)ütner.

Johann Valentin Seifer unb

grau

ftarl gerbinanb Saufmann
unb §rau

'IiUtroe befl ©erwarb Sdjnmrj*

f#Pt

(Safipar 'Jtubotf Sdjmarjfopf

I

.Kaufmann Sari 3tuguft Aiicfits

Jficolauö Sdpnaud) unb grau

Sari Gngd unb grau . . .

© c b ä u b c

mit 9lr. unb Lit.

Uebertrag . .

2Sof)nfjau« mit Steuer unb

Stall 9Jr. 337

gliigelgebäube Lit. A . . .

Jlügdgebäube Lit. B . . .

Ülnbau Lit. D

'•hiofjnljaiiö 9!r. 270 ... .

Steuer Lit. A

Sdpniebc unb 2B«fftatt 1 dt.B

Siatf&aub unb Sdpndneftall

Lit. C

’lÜöfjntKniS 9ir. 271 ... .

Sdicucr unb Stall Lit. A.

33ofyif)au6 9tr. 272 ... .

Jlügelgcbäubc Lit. A . . .

Sdjcuer Lit. B ......

tHemiie Lit. C

2£ol)n(auS 9!r. 273 . . . .

Saubftall Lit. A

Steuer unb Stall Lit. B.

'-hioljnfjmifi 9ir. 274 . . . .

Sd)cuer Lit. A

te
rs

|
<3
3
e
Sv

SScnnitligte

(£ntfd)äbigung

.«•Ul *« | j

i

I

724398 IG

V 15300 —
V 6300 —
V 1500 —
V 1900 — 25000 _

V 5600 |—
V 1400 —
V 700 —

V 300 — 8000 _

V 111 00 1— !

1

V 4100 j— 15200 »_
i

V 10300 —
V 2900 —
V 2800 —
V 300 1— 16300 —

V 9300 —
V 300 —

V 1900 — 11500 i—
i

V 2300 —
V 600 — 2900 I-

'Liobnbaus mit Streuer

9lr. 275 V 4300

Sdjrodncjiälle Lit. A . . . V 900

3u übertragen 808498 16
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Flamen her Stabt*

ofitr

35orfgemeinbe jc.

3‘it

bci

Sranbefl.

ß i 9 e n 1

1

) ü m e r.

Gtjcfrau bcs 'ituguft Sauf*

mann

tSJemeinbc ülrottcrobe ....

ßbmunb Stiefel unb grau .

(Scmeinbe Sirottcrobe ....

Gfjefrau bcs flaufmanneS

Stuguft Stiefel

(Sefcijurljalter 3luguft Gef. .

Slbolf, ©ertjarb, Gonftontin

Keffer

(5 c b ä u b e

mit 3tr. unb Lit.

|
co
3

Gm

M

Itebertrag . .

üi'ofjntiaufl mit Sefjmieb« unb

Slalfung 9tr. 276 .... V

SdjullwuS Str. 277 .... V 1700

'Jtebengebäube Lit. A . . . V 600

'ii!of)nljauä 9tr. 278 .... V 6600

Stall Lit. A V 900

Saeffjaue Lit. B V 200

J&obnljaut 9lr. 279 ... . IV. 6200

Voljftaö Lit. A V 400

9lnbmi Lit. B V 100

Sd)iil!)a:is Sir. 280 .... V 5100

Steuer unb Stall Lit. A. V 1600

'itfohnfmuS mit Sdjeuer

Sir. 245 V 8600

itlnbaii Lit. A V 1700

Stall Lit. B V 500

'ItSobnljaufi 3hr. 352 .... V 2500

Slrbeitaljaua unb Stnll Lit. A V 2000

Sdjeutr Lit. B
0

V 2600

t&ofjnfyaus 9tr. 345 ....

'htaarenlagcr unb §ol}rcmifc

V 11000

Lit. A

3u übertragen . .

V 2900

SCerroilligtc

Intfe^äbigung

«. 4 I vtt J

808498 16

600 —I 2300 —

100 — 6700 —

6700 —

500 — 10800 —

7100 —

2900 — 13900 —

865198 1 16
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Str

Stauten ber Stabt»

ober

2)orfgemcmbe tc.

3tit

beä

SJranbeS.

©igentbümer. ® e b S u b e

mit Str. unb Lit.

»Cr
a

r
d
3

3v

Ucbcrtrag . .

Osfar unb v}kul Scbtixirjfopf,

fotoic Slbolf, ©erwarb, Gon»

jtantin Ecffer Stebengcbäubc Lit. B bei

Str. 345/346 V

Steuer unb Statt Lit. C. V

fjolj» unb Kiftenloger Lit. I) V

Cäfar unb 't*cut Scbwarjfopf Si>ofmf)üiiö Str. 346 .... V

2kcf» unb 3i!afd)f)sus Lit. A V

Stingcnfdjmieb Bilbclm

Sluguft Scbmau.t) unb grau ÜBobnbauS Str. 269 .... V

Sdjmiebe unb Siemife Lit. A V

£>icromtmus $i(bcbranbt unb

grau ‘BoljnbauS Str. 268 .... V

Srecboler ©uftao Sdjmibt

unb grau 23of)nf)au<s Sir. 267 .... V

.Sari Sluguft Sogt unb grau ä'-klpiljaitS Str. 266 .... V

G!)(frau beö Sluguft $ellbig J3of)n[]miö Str. 265 .... V

Stcbengcbäubc Lit. A . . . V

grtcbridj gucfjS unb grau . ffiobnbaue Str. 264 .... V
Stall Lit. A V

• Sc&nallenfcfemieb Gafipar

Stcinbolb Stobub unb grau Bolinfjaufl Str. 263 .... V

.»

2d)cucr Lit. A ...... V

3u übertragen . .

3Jenoilligte

Gntfd)äbigung

865198 16

1500

3600

1100

16800 -

1200 -

2800

900

2800

600

900 -

300
I

2400

1100

6200

18000 [—

3700

I

1400 —

1900 —

1400

l

j

3400 —

1200

3500 -

905898 16
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Slamen ber Stabt>

titin

J'orf^crminbc je.

Seit

brs

Skanbes.

öigentbünter.
(55 c b ä ii b c

mit Sir. unb Lit.

ttr
Ö

«3

3

ev

Stern;

Sntfdbf

u Ul

iHigtc

ibigung

4

1 Ucbertrag . . 905898 16

Sdjnaflenidmücbctnciftcr Sin?

breaS ©ottlieb 'Ulnlfrf) unb

3rou Söofjnbaufi Sir. 262 .... IV 161 sn

ÖJarlenjaun 16 -- 177 80

SdmaHenidjtnieb bHetnf)oib

Globus unb «rau • • • • Sdjmieb« unb SBerfftatt

/ Sir. 259'/* V 39

©artenjauti unb ßraogarlcn 12 - 51 —

Srcdwlcr SScrnbasb Siobuß

unb grau Siio&nhauß Sir. 259 .... V 37 i."

Stnfetenjaun 10 4<> 48 —

Gbcfrau beß SInbreaß 2itil>

fj'lm Ginget 2l’oI)nI)nuö Sir. 258 .... V 2000

Sdjaicr Lit. A V 500 —
Stall Lit. H V 200 -

üattcnjaun 16 so 2716 80

SSitinc ks $ieratti)muß ©ag«
ner unb fiinber Si:oI>nl)auß Sir. 257 .... V 1400 —

Äatl ’JÖilbdm ifeffer .... Sitofjntjauß Sir. 256 .... V 600 —
Sinbau Lit. A V 200 — 800

SrfjnaOenfcfjjnieb Gbuarb

Crngcl unb grau Sitobnljauß Sir. 255 .... V 900 -

Stall Lit. A V 400 — 1300 —

.ftanbctomann i^ricbricf) Sad)-

munb unb grau SBoljufjauS Sir. 254 .... V 1400 —

3u übertragen . . 913791 76
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'Hamen ber Stabt' 3 c i t

G i g e n t b ü m e r.
(R e b ä u b e

o
te
er

es
ober befl

mit 9tr. unb Lit.
•c
ö

35orfgemeinbe :c. Sranbeä. €3

33crrotOigte

<5ntfcf)äbigung

Staufmann §ugo 9liefel. . .

Gt)cfra;i befl ffinbinberfl 3ti>

ebarb Scffer

llebertrag . .

©obnbaufl 9tr. 253 . . . .

fjintergebäube Lit. A . . .

Steuer unb Stall Lit. II.

©obnbaufl 3ir. 252 . . . .

Stall Lit. A

913791 76

V 5100

V 4900

V 2000

V 800

©itroe beo Samuel ©ebner ©obnbaufl ?ir. 251 . . . .

Sdjeucr unb Stall Lit. A.

ÖarfbauS Lit. B

Cbefrnu beo ülntan grtebrid)

3ud>0 ©obnbaufl 9lr. 250 .... V 5900

Sebeuer unb Stall Lit. A. V 2100

Hermann Gbmunb Skrtbolb

unb ijebmtg Ülbalftne 9iofa»

tnunbe Seifer

Gbcfrau bcä Säcferfl 2Ibam

©ebner

Raufmann £ugo Seifer . . .

©obnbaufl 9?r. 247 .... V 5500

©obnbaufl unb Stall 9lr. 248 V 2100

Sebeuer unb Stall Lit. A. IV 3100

öacfbbNä Lit. B III 300

©obnbaufl 3lr. 237 .... IV 4500

ülnbau Lit. A IV 3100

Slnbau Lit. B IV 2900

©obnbaufl 9Jr. 238 .... V 1080(1

Sebeuer unb Stall Lit. A. V 4400

10500 !—

3u übertragen . . 978191 76
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9fr.

9iamen ber Stabt«

ober

SDorfgemeinbe !c.

3«»*

bei

Srnnbcö.

Cigentfjümer. © e b a u b e

mit 9lr. unb Lit.

ti

«3c
r
<3
33
SP

Sern

Gntfef)

ndigte

ä b i g li n g

.*

Ucbertrag . . 978191 76

Sßitroe beS gricbrid) ©ottlicb

Sranbt 'Sotjnbaui 9hr. 231 .... V 2100 -

glügclgebäube Lit A . . . V 700 2800 —

Gmft Gljriflian 'Jleter unb

•

grau ffioljn&auS 9tr. 232 . . . . V 2300 -

Jltibau Lit. A V 200 2500 —

2lMticc bei ^ofjann Gfjriftopt)

l'acfjmunb JSofmbatiS mit Stall 91r. 233 V 2200 —

Stall Lit A V 300 -

SacftjauS Lit B III 400 2900—

Drcdjfiler Sluguft gricbrid)

asJagner di;obnbaui 9lr. 234 .... V 1300 —
ülnbau Lit A V 300 — 1600—

goljann Gnipar Gagel . . . SofjnbauS mit Steuer unb

Stall 9!r. 235 V 3600

Streuflafl Lit B V 300 3900—

Geben bei gerbinanbftürjdjner 2ßol)nbaui 9Ir. 233 .... IV 1200

Stall Lit. A IV 100 1300—

Säcfermeifter Stuguft Gmil

Sacbmunb unb grau . . . ÜBoljnljaui 9lr. 240 .... V 3900

Steuer unb Stall Lit. A. V 2400 -

Sdjrocincftali Lit. B . . . . V 200 —
*

Sattcnjaun 40 6540 —

fflemeinbe Srotterobc .... SprigenftauS 9lr. 241 . . . V 800 —

3u übertragen . . 1000531 76

21
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‘Jlamen ber Stabt

ober

Sorfgemeinbc je.

3 e > t

beb

Slranbeo.

G i
fl

e n t Ij ii m e r.
(§ c b ä u b e

mit 9lr. unb Lit.

*s=
e
CS
TS
a
3
a
TV

Ucbertrag . .

Grnft Sebermanti unb grau ffiofjnljau« 9lr. 242 ....

Stall Lit. A
V
V

*
©itroc bcö Julius Sdfmellng

unb flinber ©of)nf)au3 9lr. 243 ....

Ülnbau Lit. A

V
V

Steuer unb Stall Lit. R. V
Stnbau Lit. 1) V

Gabpar Kaufmann unb grau ©oljtifjaub 9lr. 244 .... V
Ülnbau Lit A V
JktfljauS Lit. B 11

Kaufmann Har! Üluguft H!ei=

mcnljagcn unb grau . . . ©olpifjaus 31r. 246 ... .

Ülnbau Lit. A

V
V

Scheuer Lit B

Stall Lit.

V
V

Uflricf) Gfjriftop!) Wiefel unb

grau ©ofjnfjaub dir. 331 ... .

Stall Lit A ........

V
V

ffiitroe beo griebrid) lli'il-

fjelm flöiiig 'IÖof)u!)atifl mit Stall dir. 332 V

SJouife Gtf ©oünfjauo dir. 333 ....

Steuer unb Statt Lit A.

V
V

gobann Gfjiifiopt) unb ©il
Ijelm 31tcfel ©oljnfjauö 9lr. 334 .... V

dlcbengebäubc Lit. A . . . V

3u übertragen . .

SSerroitligte

G n t { d) ä b ig u n g

.K
) 4 | M

|
J
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dir

diamen ber Stabt»
%

o6ct

Sorfgemeinbe K.

3eit

beS

SJranbefi.

G i g e n t b ü in e r.
(5 e b ö u b c

mit dir. unb Lit

vi

C2
t;a
3a
»

Uebertrag . .

^ofjatines Sejfcr '28obnb«uS dir. 335 . . . . V
diebenbau Lit A V

Scheuer Lit B V

’Jtnbüu Lit C V

dlnbau T/it. I) V

tJorflmeifter ©torg dibolf

«icfel 3s.!obnbaufl dir. 336 .... V

diebengcbäubc Lit. B . . . V

Sdjeuer Lit. C V

, ii’itroc beS Stbam ^ttcr . . SBobnbauS 3lr. 338 .... V

Scheuer Lit. A V

Gfjcfnui bcS 9B!aurer6 3o»

bann dlnbreafl l'efier. . , SSobnbauä dir. 339 .... V

3ob- Sjcinricb Scbmaud) unb

Stau SßobnbauS dir. 340 .... V

SMeroripmus £>ilbebranbt unb

Srau i^obnbauö mit Süiebftall

dir. 341 V

Schuppen Lit. A V

3ob- .&cinricb 2cf)mciud) unb

S^ÖU dßobnbaufi mit Staü dir. 342 V

tflügelgebäube Lit. A . . . V
Scheuer Lit B y
SdjtocineitaU Lit. C . . . . V

3u übertragen . .

dSerroiHigte

Gntf cbäbigung

JC
|
j

3500

800

1400

400

800

10000

900 —
2100 _

2900

1400

3100

100 —

3500

3000 —
1600 —
100 —

103653 176

69001

—

13000

4300

180o-

1900

3200!

8200

1 07583 1 i
76

21 *
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tarnen btr Stabt

obct

Sorfgemeinbe jc.

3‘>t

bei

Sranbeß.

®igentf>ümer.
© c 6 ä u b e

mit 3hr. unb Lit.

a=
js

U
e
§

S3ern

®ntfch

JC
j 4

billigte

äbigung

k Li

Uebertrag . . 1075831 76

Sdjnallenfebmicb Gart Otto

Rrabmann Bobnfjauö 'Jir. 343 .... V 2400 —
Scheuer Lit. A V 600 —
Sdjmiebe Lit. B (unoer

fiebert) 150 j— 3150 —

gerbinanb Jfricbricb Jiofepb

Dacbmunb Bohnljauts mit 'UJablmüble

9!r. 344 V 5700 —
Sliibau Lit. A V 1400 —
Steuer mit Stall Lit B

.

V 3900 —
Scheuernbau Lit. C . . . . V 800 — 11800—

'Bagncr ©ottlieb i'adjmunb Bofmbaus 'Jir. 347 .... V 2900 —
Botyibaus Lit. A V 800 —
Scheuer Lit. B V 800 — 4500—

Vatibcloniann Sßalentin

Betjncr Bobnbous 9lr. 349 .... V 2700 —
Jlügelgcbäube Lit. A . . . V 2600 —
rtlügetgebäube Lit. B . . . V 1600 —
Scheuer Lit C V 1900 —
Vjoljfdjuppcn Lit. 1) . . . . V 100 —
•Öoljidnippen Lit. £ . . . . V 200 — 9100 —

:)(cint)<irb ©egcl unb J^rau . BoQnbaue 9!r. 350 .... IV 2000 —
Stallung Lit. A IV 500

Berfftatt Lit. B IV 1200 — 3700

Schreiner Ülugufi 9!icfel . . Boljnbauö 91r. 351 .... V 4200_
3u übertragen . . 1112281 76
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Dir.

Siamtrt ber Stabt

=

ober

SDorfgcmeinbe :c.

3eit

bei

©ranbcS.

Gigentljümer.
ÖS c b ä u b c

mit Dir. unb Lit.

IST
ja

r
n9
94

©cm
G n t f dl

Jt
| jf

billigte

übigung

! j

lUbertrag . . 1112281 76

'Mtroe bfü 3afob ©albauf

.

h'oht'baiia mit ©acfofcn

Dir. 353 V 3700 —

3ebener unb Stall Lit. A

.

V 2000 —
©obnbaua Lit. I> V 900 —
irlobnbauö Lit. £ V 1800 —
ctreuftall Lit. A V 200 — 8600 —

ffiitroc bcö Sdmallcnidmtiebfl

3tofi- griebridj gud)S unb

.ttiuber SBobnbauö Dir. 171 ... . V 6200

Dlnbau Lit. A V 700 “i

Scheuer mit Stall Lit. B . V 3800

cdmicincflällc Lit. <’ ... V 200 1090“ —

Caspar Sacbmunb unb grau SSobnbauö Dir. 372 .... V 1300 — i

Stall Lit. A V 600 -

Sdjmiebe Lit. B V 600 — 2500,—

Kart Gliaö ©rrntiarb 9Jicfel

unb grau, fowie Siugufl

Diicfel iilobnbauö Dir. 373 .... V 2100 —
Dlnbau Lit. A V 1100 —

|

Steuer Lit. B V 1401» —
il-obngebäube Lit. C . . . IV 100 — 4700—

3tmmermaun Sari gilbncr

unb grau, foioie yoljbcucr

Gbrijtian gudjfi. ©obnbauß Dir. 374 ... . V 1900

.
Dlemife Lit. A V 200 — 2100'—

G&rifiian gucbs SBobnbaus Dir. 374 .... V 1600.—

3u übertragen . . 1142681 76

i
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Flamen bfr stobt»

ober

Sorfgemeinbe Je.

3ett

bc$

Sranbcä.

Eigentümer. 01 ( b ä u b o

mit 9Ir. unb Lit.

•J
*Cr
a

s
3
n
85

Urbertrag . .

SNubolf 'JtaEsbodj unb grau . ffioljnhaus 91r. 375 .... V

Steuer unb Stall Lit. A. V

Slemifc Lit. B V

'Sitiue brb gerbinanb Uefier

unb Riitbcr . 'lBoI)n()au« 31 r. 376 .... V

Slnbau Lit. A V
sdjeuer Lit. B V

Dr. med. üJlauSfelb .... fflobnbouö '?lr. 388 .... III

ijoljremife Lit. A V

Jlarl Sluguft SKalfdj unb grau 26ol|nhou6 91r. 377 .... V
SdjmiebcTOerfftatt Lit. A . V

• Stall Lit. B V

iSalj- unb SdjrueincftallLit.O V

©tiefrau bcs lünbreas Jlafobus

'Sogt ii>ol)nl)nuS Dir. 378 . . . . V

Sporer Gmil gurfjä unb grau SUobnljnuS 91r. 379 ... . V
'

Sdicuer unb Stall Lit. A. V

tHemife unb SdjroeineftaH

Lit. B V

V>ol{= unb '-hlagenremife Lit.t

'

V

Ölafneirtt) (Suftao Seffer unb
grau 2t!ot)nhauo 92r. 380 .... III

Jnnjfaal Lit. A 111

Abtritt Lit. B 111

3u übertragen . .

SSerroilligte

©ntfdjöbigung

I
j I JC I j

2700

2000

100

1142681 76

480H

6000

1900

3700

13800

500

28oo -

1300 |-

200 -

300 -

4800 -

2500 |-

300

600

7400 —
6000 —
100 —

11600

14300—

4600 —

2000—

8200

13500—

1201681 76
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9tr

tarnen ber Stabt«

ober

®orfgemeinbe k.

3 e * t

be«

Stranbeö.

©igentbümer. © e b ä u b c

mit 9Ir. unb Lit

OC
w
Ö
2
a

Söerr

©ntfdj

JL
| 4

Billigte

ä b i g u n g

M
|
j

llibertrag . . 1201681 76

Ircd)Stcr Carl Sllbert DJlünd)

unb grau 'friobnljauS Sir. 381 .... in 6800 —
Scbeuer Lit. A V 2400 —
Srcebfilcrrocrlftatt Lit. B . V 2200

§uljremife Lit. 0 V 200 --

Scbmeineftall Lit. D. . . . V 200 1 1800 —

2"aglöbner 6ar( gudjä unb

grau äJobnbaus 9fr. 382 .... V 2700 —

'Bilme bcö ©briftian ©ott--

lieb G'ngol unb ©rben bco

•{ SDlanneä 'ILtübnbauö 9lr. 383 .... V 3300

Jlnbau Lit. A V 3600 — 6900

t

SEcOgl. ®5obnbaufl Dir. 384 .... V 3800

c ebener Lit. A V 2300 — 6100—

$e8gl. SBobnbauS 9fr. 385 .... V 6800

Slnbau Lit. A . V 100 —
SHcmifc Lit B X 1700 —
2d)iB«incftäflc Lit. C . . . V 100 -

tpferbcftall Lit. D V 600 — 9300—

StDolf Bieter unb grau . . . Sßatjnbaua 9fr. 386 .... V 5100

Scheuer Lit. A V 2400 - 7500 —

'hUibcIm l'adjmunb ©obnbauS mit 'Jüai)(mül)[e

9fr. 387 V 5600 —
£oljremife Lit A V 1100 —
93iebftaII Lit. B V 1600 —
Scheuer Lit. 0 V 1800 —
3iuiftbe»bau Lit. D . . . . V 400 - 10500 —

3u übertragen . . 1256481 76
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Kr

Kamen her Stabt»

ob«

Süorfgemeinbe :c.

be4

2)ranbeS.

Sigentf) ümer.
® e b ä u b e

mit Kr. unb Lit.

o
ter
Ö

5S
3

£

llcbertrag . .

gutjrmann ^obantics Seiner

5«d)6 ffiobnbauft Kr. 389 .... III

Kcmife unb SdjrocineftäHe

Lit. A V
Steuer Lit. B V

©agenremife Lit. C . . . . V

©aftroirttj 91ugm't Stöbr . . ©oiinljauo Kr. 390 .... m.

©rnft ©ebner ©of)nbau4 unb ©agenremife

Kr. 391 V

Steuer Lit. A V

SSernbarb tntb ©mit 8djroar}=

fopf ©obnfjauS Kr. 392 .... V

irlügeigcbüubc Lit. A . . . V

Jlügelgebäubc Lit. B . . . V

Steuer Lit. C V

.Sjoljftütl Lit. D V

Kaufmann (Suftau Simon . ©olmbauö Kr. 393 .... V

Kubau Lit. A V

Snbau Iiit. B V

ijeinrid) Slittelöborf ju ©ife=

nad) ©obnliauö Kr. 394 .... V

Steuer unb Stall Lit. A. V

Kemife Lit. B V

Cftrifiian Ctto ©cf ©oftntjaus Kr. 395 .... V

©aefbauä Lit. A V

Sebeuer Lit. B V

3u übertragen . .

SDernriDigte

© n t ( cf) ü b i g u h g

JC
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1256481 76

6900 -

1500

440ii

300

6900

2300

7900
I

8100

3000

3600

200

8700

700

1800

9700

4100 i

500

4400

1100
|

1700

I

13100

7000 -

9200!-

22800'—

11200

143001—

72001-

1341281 76
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Dir.

Flamen ber Stobt»

oBet

Dorfgemeinbe :c.

3«‘<

Bfä

SlranbcS.

G i g e n 1 h ü m c r.

- i—

(Schäube
mit Jir. unb Lit

b
K=
«3

£a
zs

$

33er«

©ntfd)
Billigte

äbigun

JC -1

» (Übertrag . . 1341281

Gfjrbolb Jlitfel '•Wohnhaus Sir. 396 .... V 6000 —
3lnbau Lit. A V 1300 —
Waichbauo unb Schweine;

ftäüc Lit. B V 900 —
Steuer unb Stall Lit C. V 180t» — 10000—

Bäder Jerbinanb Wef)ner . Wohnhaus 9lr. 397 .... V 2600 —
Scheuer unb Stall Lit. A.- V 1600 — 4200 —

Karl gerbinanb Sfefier unb

3rau Wohnhaus 'Jir. 398 .... IV 2100

- Jiebengebäube Lit. A . . . V 400 — 2500 —

Uhrmacher Gart ffluftao Webet Wohnhaus 9lr. 399 .... V 3200 —
Stall Lit. A V 700 —
Scheuer Lit. C V 2300 — 6200—

'ilrnbolb Storch Wohnhaus 'Jir. 400 .... V 2000 —

Stall Lit. A V 500 — 2500 —

flnufmatm gerbinanb Slrthur

SJcffer Wohnhaus 'Jir. 401 .... V 5500

Scheuer unb Stad Lit. A. V 1500 — 7000—

Schreiner Wilhelm Gngel

unb flinb Wohnhaus 9lr. 402 .... V 2700 -

Stall Lit. A V 100 —
3<hn>eineftall Lit. B . . . . V 200 3000 —

Staufmann Gmil 9lidel . . . Wohnhaus mit Scheuer unb

Stall 3lr. 403 V 1 0000—

3u übertragen . . 1386681 76
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3h.

91amen ber Stabt»

ober

Eorfgemein be je.

3 e i t

bei

Sranbcfi.

©igentfyümcr. ffl e b ä u b e

mit 9h. unb Lit.

o
ttre

C3
3

£

2krn

©ntfdj

•* U

aidigte

äbigung

M I j

Uebertrag . . 138G681 76

©eorg griebrid) Schmitt . . Jöofmhaus 9h. 404 .... V 7500 —
ülnbau, 2Ipotf)efe, Lit. A . V 2300 — 9800 —

2>e«gl. SSofjnljaitfl 91r. 405 .... V 6000

gliigelgebaubc Lit. A . . . V 1300 —
'Jtebengebäubc Lit. B . . . V 1200 7500 -

-
Klempner Kart 91icolaufi

SBcbel ’Bobnbauo 91r. 40ß .... V 2200 —
91tib.ni Lit. A V 600 -

Sdjeuer unb Stall Lit. B. V 600 — 3400—

Slicolaufi Sdjtnibt ©oljnbaufi 9h. 407 .... V 1500

Scheuer Lit. A V 600 —
91ebengebäube Lit B . . . V 600 — 2600—

ftuffdimieb Hermann 'Ulünd)

unb grau üöobnbaus mit SBerfftatt

9h. 408 V 3700 —
Stall Lit A V 500 — 4200 —

SBitinc befi Grnft 'JBeljner . ©oljnljaufi 9h. 409 .... V 2600

Sdjrocincftälle Lit B . . . V 200 •- 2800 —

SSitroc befi Grttft SBeljner

unb Stnber ©ofmbaua Sir. 409 .... V 1900 —

§uffd)mieb 2tuguft Sdimcitjer

unb grau Sffiotjnbauö 91r. 410 . . . . V 1400 —

ÜBitroe befi Grnft ©eljner

unb Gonf Sdjeucr unb Stall Lit. A
bei 9ir. 409 V 1500 —

3u übertragen . . 1421781 76
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92amen ber Stabt« 3*it

® i g e n t b ü m e r.

w

S Serroißigtc

9lr. ober be$
mit 9tr. unb Lit

t;
o ®ntf<bäbigung

Jiorfgemeinbe je. SSranbefi. s M
|
j I JU

1 4

SIpotbefer (Sleorg gricbridj

SAmüt

Uebertrag

SlrbeilSboufi 9lr. 412 .

Slnbau Lit. A

fleficlboufl Lit B . .

'Jlnbau Lit C

£ cf) tippen Lit. D . . .

1421781 76

3of). Gijriftian Srafjmann . SBoipifjauä 92r. 180 . .

9lni)änqegebäube Lit A
©adbauß Lit. B. . . .

St&euer Lit. C . . . .

Gkorg Gafipar 23cbel unb

grau SBolmbauS mit Stoß 9lr. 179

SStibau Lit. A
2700 —
400 — 3100-

§einridj, Philipp, 2'ernbarb,

Sluguft 'Jiaucb unb grau

.

Wohnhaus 9Ix. 178 ... .

Ülnbau Lit. A

fßebengcbäube Lit. B . . .

Steuer Lit. C

§oljrcmifc Lit. D

4700 —
1500 —
1000 —
1600 —
100 —

Streuftaß Lit. E V 100 — 9000—

Gart llüricf» unb grau . . . Wohnhaus 3tr. 177 . . . . V 2600

Sefeeuer Lit. A V 1200 3800

£rf)ülmtücf)er Gart fHobufl . Wohnhaus 9ir. 176 ... . V 1600
:

Gfjefrau bcö Gruft 'Wagner. ©otgifjauö mit StaU 9Jr. 1 75 V 2600 1—

3u übertragen . . 1473081 76
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Kr.

Kamen ber Stabt«

ob«

SD orfgemein be :c.

tti

Sranbes.

G i g e n 1 1)
ü m c r.

© e b ä u b e

mit Kr. unb Lit.

js

a
3a
5?

98err

Gntfdj

.*

Ucbcrtrag . .

Grben beä gerbinanb ftürfd)«

ncr iffiofjnfjaus Kr. 174 ... . V 12700 —
glügclgebäubc mit Stall

Lit. A V 6700 —
§oI}remife unb Sdjmeineftall

Lit. B V 300 1—

•Sjolj« unb ®agenremife Lit. 1 1 V 800 1—

Scheuer unb Stall Lit. D. V 4200 —

©cfd)wil'ter Slugufte, Sauta

unb Gmma gudtS ju 2lu=

roatlenburg SDobnfjauS Kr. 173 ... . V 5000 —
3mi[d)enbau Lit. A ... . V 600 —
Scheuer unb Stall Lit. B. V 2500 —
SJattenjaun 20 —

ß^efrau beS Kicolauä gerbi«

nanb £eQinann 'löpfanljaus Kr. 172 ... . V 2700 —
Slnbängegebäubc Lit. A . . V 300 —
Sdjcuer Lit B V 1200

Kaufmann Sluguft Stord). . ®obu&au6 Kr. 170 ... . V 9700 -

glügclgebäube Lit A . . . V 2100 —
Sdjeuer Lit. B V 3500 —
Sdjrocineftall Lit. 0 . . . . y 200 —
$ol}ftall ic. Lit. 1) .... V 1600 —

®iti»e beS gerbinanb lScffer 2Bol)nl)auä Kr. 169 ... . V 11700 —
glügclgebäubc Lit. A . . . V 1400 —
Steuer Lit B V 1900 1—

3u übertragen . .
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24700

—

8120 —

4200 !

—

17100

15000
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Vlamen bcr Stabt*

ober

Eorfgemeinbe ic.

3eit

öranbeß.

Gigentbümer.

labafßbänbler SHicfenrb

31raubt

'ItJitroe beü l'ouia 8anglo|>

unb Sinber

Kaufmann SSüfyclm 2Üinbauß

©ürgermeijter dJcul fiürfdjner

@ e b ä u b c

mit dir. unb Lit.

Uebertrag

SßerroiHigte

G n t f ^ 5 b i g u n g

X. NI jc. \ j

1542201 76

Sernbarb Utlridj unb grau.

'Äicfer 3tbolf Sd)(ci$erbt . .

Gonrab Scfimibt

3o(j. dlnbreaß Gtf unb grau

©ofin&aus 91r. 168 . . . . V 5300 —
Steuer Lit. A •v 1700 — #7000

3?obiif)aufl dir. 167 ... . V 6700

Sdjeuer Lit. A V 2000 - 8700

'idobnbauß Vir. 166 . . . . IV 6400 -

2tf)aier Lit. A V 1800 -

.£>oljremi)e Lit. B V 800 — 900t

3'dobnbauß dir. 165 ... . V 15100
•

dlnbau Lit. A V 700

it-nfcft- unb ?'a(fb.ui6 Lit. B V 900

Steuer unb Stall Lit C. V 4100 _
SiKUcr Lit. 1) ....... V 2000

Statetenjaun 2( 9 22809

SSobnbaus dir. 164 ... . V 3100 —
Sdjeuer unb Stall Lit. A. V 1800 — 4900

3Boi)nf)auö 'Jir. 163 ... . V 7900 —
Steuer Lit. A V 2200 —
dlnbau Lit. C V 100 — 10200

äüoimbauö dir. 162 ... . V 2100 —
Steuer unb Staü Lit. A. V 1200 - 3300

'•Soimbauß dir. 161 ... . V 3500

2Bi>finung mit Steuer unb

StaE Lit. A V 3000 "" 6500

3u übertragen . . 1614610
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31 1.

9famen bet Stabt»

ober

J'orfgemeinbt !c.

3«it

beä

Hranbefl.

Gigentfjümer.
© e b ä u b c

mit 9fr. unb Lit.

IS:
cC
•c
a
3
Ö

'Hern

Gntfcf)

Ul

billigte

ä b i g u n

JL 4

llebertrag . . 1614610 76

Gijcfrau be8 Stbolf Kaufmann ffioljntjaus 3fr. 160 ... . V 2500 —
Scfjmiebe Lit. A V 900 —
Stall Lit. B V 600 — 4000—

2tbotf Kaufmann unb grau iWotjnljauä 3fr. 159 .... V 2800

Sdifflicbc unb äiterfftatt

Lit. A V 900

Stall Lit. B V 900

SebmeincfiaU Lit. C . . . . V 200 — 4800 —

3eugfdjmieb griebrief) Gart

gerbiuanb Utlrid) .... ®ot)n[)auö 9fr. 158 ... . V 3800 —
Setjcuer unb Stall T.it. A. V 1200 — 5000—

©uftao 2'3itf)dm 9fiefel uub

grau ’Ißot)iif)auS 9fr. 157 . . . . V 6700 —
Sef)racr unb Stall Lit. A. V 2200 89< M) —

'Balentin Storcb ÜL'ofjnfjauö 9lr. 156 . . . . V 2700 —

Kaufmann 2Iuguft Störet) . 2Öotjnl)aufl unb Seflfurr

9fr. 155 V 11400

2itaief)t)ou6 Lit. A V 1300

ftoljftall Lit. B V 800 —
Sef)ineineftall Lit. C . . . . V 100 — 13600—

©aftroirtf) tXidjarb Gef unb

grau SBotmbaus mit Stall 9fr. 236 V 34 30

Sdjnatlenfdimicb gerbinatib

Gmil gud)ä SÖofjnfjaufl 9fr. 227 .... V 1 50

3<ugfebmicb Gruft Kaufmann 2l!oi)tif)auS 9fr. 228 .... V 7 50

3u übertragen . . 1653654 06
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Warnen btt Stabt'

SDorfgcmciiibe 2t.

©igentljümtr.
<55 e b ä u b e

mit 9fr. unb Lit.

©inbinber Gfjriftian tDfatid).

Sdinalienidimieb 6arl gerbt'

ttanb Sdmiibt unb grau.

üBitbcfm Stubotf unb ©mit

£>crrmann

'Jfcnbant 9!ubolf 3£ 'B - • • •

Kaufmann §ermann iieffer

.

itetgl.

$e«gl.

39udibinber Salbuin fliirfd)=

ntr unb grau

©fjefrnu bco Schnallen-

jdpnieba ©corg König . .

'üatentin Stiebet unb grau .

3of)ann Sßalcntin 2ßebe[ unb

grau

Uebertrag . .

JßobnfjauS 92r. 229 . . . .

3Bol)nf)au6 9fr. 129 . . . .

SiiotjnfjauS 9fr. 153/154. .

Scheuer unb Stall Lit. A.

SMcrtjauss Lit. B

iSofjniiauä 9fr. 152 . . . .

älnbau Lit. A

3Boi)n[)au8 9fr. 151 ... .

Scheuer Lit. A bei 9fr.

150/151

ÜBofjnbauS 9fr. 150 . . . .

ScbrceinejtaQ Lit. B . . . .

2i!ol)nljauS 91r. 149 ... .

Statt Lit. A

äSotjnbaufl 9fr. 148 ... .

SBobntjaua mit Stad 9fr. 147

StrcufiaH Lit. A

2Bof)nf)au6 9fr. 146 ... .

Sdjmiebc Lit. A

3u übertragen . .

1653654D6

V 3100 -

V 1600 -

V 1000 -

V 6400

V 4300 -

V 5500 -

V 100

V 260«i

V looo -

V 1600 -

V 200 -

V 1800

\ 200 — 2000

169785606
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'Jir.

Siamen ber Stabt*

06«

£orfgcmcinbe :c.

3 « i *

bfä

SranbeS.

©igcnt^ümcr. (B e b ä u b c

mit Sir. unb Lit.

Uebcrtrag . .

fflotint)nu6 mit Sdjmiebe

unb Stall Sir. 145 . . .

©obnbauä Sir. 144 ... .

Stad Lit. A

JBoIjnfjauß Sir. 143 ... .

©obnbaus Sir. 142 . . . .

SBoIjitfjnue Sir. 141 . . . .

©obnbauS Sir. 140 . . . .

SSoI)nf)au« Sir. 139 ... .

Strcuflall Lit. A

SBobnbauO Sir. 138 ... .

ffiobnbaus Sir. 137 . . . .

SInbau Lit. A

’Sof|iiI)aii8 Sir. 136 ... .

£<bmicbc unb SBerfflatt

Lit. A

3u übertragen . .

SJermiHigte

©ntfebäbigung

UL JC

'Bernljarb SSagner . ... .

(Sijcfrau bei ©ernbarb

Sürftbner

(BottUeb Slnbreas Sieibbarbt

unb grau

SrcdiSler Sluguft Stein unb

©befrau beS ffiuftao Seber*

mann

©betrau beS (Beorg Caspar

SJlöUer

Siicolaus Sernbarb unb (£a=

roline SJeter

(Beorg Dfdjmann unb grau

SBitine boö SJIattbäuB $ell=

mann unb Slnbreas ©cf

nebft grau

griebrieb SScbel unb grau .

gerbinanb ©ebner unb grau

1900

500

2800

200

1200

700

2200

500

1697856 <16

33m.

2400 1—

900 —

1 100 —

150i» —

1 500;

3000—

3000j

—

1900 —

2700 —

1719156 06

1
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Sir.

tarnen bet Stabt»

ofier

Xorfgcmeinbe 2C.

3 p »

t

Öeö

SranbcS.

Gigcntfjümer.
© e b ä u b e

mit Sir. unb Lit.

*J

Ö
CS
t:
<5
5*

Mi
errt

i

lilligte

äbigung

JU
\ 4

3

Uebertrag . . 1719156 06

Sßittue btfi ?icrnf)arb 3)tatfcb SBobnljauö Sir. 135 ... . V 2000 —
Steuer unb Stall Lit. A. V 1200 —
Stfimiebe Lit. B IV 300 — 3500- i

Gltaö 3iern()arb Kaufmann
-j

unb Stau SBoIjnfyaus Sir. 134 ... . V 2900 J
SInbau Lit. A V 1400 4300

fl

©itrcc beö Stnbreno Jucfiö • 2Bof|nI)aufi Sir. 133 ... . V 2400 __

SInbau Lit. A V 300 2700 -

Sporer Stcnifjarb Söogt unb i
grau 'li'obnbauö Sir. 132 .... V 2600

§intergebäube Lit. A . . . V 600 --

\
Stall Lit. B V 400 — 3600- i

Gbuarb 3)1und) unb Jrau . ©oljnhauö mit Stall Sir. ^3

1

V 3100

-i
Geben ber f ©itroe beö

©eorg ftartmann .... S'Jobnbauö Sir. 130 ... . V 2500 —
SInbau Lit. A V 100 — 2600_

©emeinbe JOrotterobe . . , . . Öl<xfenf)aus Sir. 281 ... III 8185
•j

flirdje mit iTtiurm Sir. 281 II 65600 — 73785

.Öo[-,fjauer flarl Seiler unb

3rou SSofjnbauö Sir. 303 .... V 100—

§o(}fjauer S)!atti)äuö Gngel

.

23ofjnt)nuß Sir. 230 .... V 15 —

3u übertragen . . 1812856 06
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'J(t.

Warnen ber Stabt*

ober

©orfgemeinbe k.

3‘it

bce

Sranbcö.

Gigcntijümcr.
05 e b ä u b e

mit 91r. unb Lit

o
e=
a

V.
cs
3

£

SBerti

G n t f d)

U

Billigte

abigung

**.
| 4

llebcrtrag . . 1812856 06

1

5

Springftiflc 18. 3u!i 3<f)uimmd)or 2oui8 Grnft

.fjcttberg iitobntvaus Wr. 10 V 3429 -

3d>cuer* Lit. A V 897 —
Sadtjauß Lit B V 200 —
Sotjfdmppen Lit. C ... . X 200 1-

Statcten 4 50 473050

ii-itme bei 91dcrmanneS Geo
par griebrid) bHcumfcftüffet aSoImbauö 3Jr. 9 X 8

.§of$fd)uppcn Lit. E . . . . X 87 — 95 —

Jititroe beö WiaUfjäiic

Si«6 ©artenjaun unb (Slartcncrnbtc 14—
18 Oberfcbönau 7. Suli Gticfrau beß Sditofferß ger«

1

binanb Sanbergelb unb

Öcnaifen Stofmbauß Wr. 175 ... . X 3495 —
3d)rniebe * Lit. A X 1097 |—

®emüfe unb üattenjaun . . 1 6 50 4608 50

griebrid) Üolfmnr Sartoffclernbtc unb 3*«" • i

1

17n
Suguft SBotfmar fflartcncrnbte unb 3nl|n • •

|

21 4<»

Gfjriftian 9BoIf ^attcnjaun 4 50

3of)anneß griebrid) Sicfel . ©ol)n[)auC Wr. 176 ... . X 27 10

1 J SteinbadL&aüenbcrg . . 12. 'iluguft Gtjcfrau bco Waglcrß Grnft

griebrid) Sönig Sdpnicbc Lit A bei Wr. 23 IV 3 ;

—

3u übertragen 1822377 0«
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'Jit

SHomcti ber Stabt»

ob«

2>orfgemeinbe ic.

3«‘‘

bcS

Branbes.

Eigentümer. © e b ä u b c

mit 91r. unb Lit.

tc=
ö

C
a
3
<3

Bern

<5 n t f tfj

je Ul

i'iBigte

äbiguni3

!
-y

Uebertrag . . 1822377 1)6

18 JMeinfdimalfalben . . . . 8. Sept. Üllüller unb Särfcr (Sbriftiati

ffiilfielm 'Ulcifert unb grau fflobnbaufi mit sUlaf)!mü(|[e*

unb Stall 9fr. 9 . . . . IV 13477 Ou

Bacfbauö Lit. A IV 32

iHabftube Lit. B IV 80 —

StaQ unb fHetnife Lit. C . ra 20 i

Stafeten 64 MO 13674 40

19 Sdunalfalben , 2Beibc=

brunnerflrajje .... 20. Scpt. Kaufmann Sleinbarb Simon JBobnljauä 9!r. 8 ii 17 43

20 Steinbad) • öallcnberg.
/

SDiUergafje 10. guti iMmaeber (Sorirab ffiagner

unb grau unb Gonf. . . ’ffiofgifiaua* 9lr. . 4 . . . . V 4770 —
•

©emüfe=Grnbtc, Stafeten . . 57 J— 4827 —

Sdjlofier Cbriflian dtidjarb

Süll ©ofmbaub mit S(f)miebc 'Jir.3 V 100—
ftanbdimami Gf)riitian $o(»

lanb<8cb Sattenjaun 31 20

Sd)Ioiicr iHitbarb Bticf . . . Battenjaun 31 20

Sdjlaifer 'Ulatl()äufl ©ilbelm 4

©cber 3aun unb Gingangäpfortc . 13 80

21 flleinfdpnalfalben, ©ie=

bacbbgaffo 23. Sept. girma Öcorg 'J>opp unb

3öf)ne SofjnfHiuö s
Jtr. 6 V 5

22 gtof), .fjauptftrafjc . . . 2. Cftober 'Ulinberjäf)rigc fiinber beb

'l'jilljflni iiefftcr V 1670

edicutr* mit Stall Lit. A V 1888 —
JJcmite Lit. B V 200 -

’Badbaus Lit. (’ IV 300 —
©ofjnbaus ?lr. 38 V 5391 — 9449—

3u übertragen . . 1850526 09
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'Jlr-I

9!amcn ber £tabt=

ober

Sorfgemeinbe ic.

3tit

®ranbc8.

Gigcntbümer. ® e b fi u b e

mit 9fr. unb Lit.

ttT5
cs
t:
g

1

®erm
Gntfcbä

Ul

Ucberlrag . .

Sluguft 21bolf Xittmar unb

grau Jbo[)iif)au6 9lr. 42 IV 5000 —
Steuer Lit. A IV 900 —

•

'Jlemife Lit. B IV 298

Slnbau mit Ställen Lit. C IV 1495 —
Se^ioeineftoll Tat. D. . . . IV 97 —
'Jfemife Lit. E IV 300 —
üattenjaun 24 —

3obami (Seorg Ceffler unb

grau 2Sof)ni)auo mit Stall 5fr. 43 V

®eorg griebrieb llllricb unb

grau-. 2öof)itf)auß 91r. 44 V 4900

Stbcuer mit Stall Lit. A. V 800 --

iTlcmife Lit. B IV 300

Slacff)üuo Lit. 0 IV 300 —

Stfiroeincftällc Lit. P . . . V 197 —

Ciafipar griebrieb ®>erner unb

grau V 2794

Scheuer mit Stall Lit. A

.

V 1100 —
’Jtcmife Lit. B V 300

fllemifc mit SduucincftaH

Lit. C V 298 5n

griebritf) ®>ilb«lm Giebel unb

flinber 1 . Gbe 28ol)iif)au6 9lr. 40

Streuer Lit. A

V

V
5979

2700

3u übertragen . .

1850520 <0*

Hl 14

2000

6497 —

4492 50

8679 —

1880308 59
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9ir.

tarnen ber Stabt*

ober

2>orfgcmeinbe :c.

3eit

PeiS

Sranbe«.

© i g e n t fi ö m c r.
© e b ä u b e

mit 9Ir. unb Lit.

Uebertrag . .

3ßof)nl)ou6 9lr. 47 . . .

Scheuer mit Lagerraum
Lit. A

SdjroeineftaH Lit. B . . . .

23o[jnbcuiä 91r. 5

Scheuer mit Ställen Lit. A
SRcmifc Lit. B

iHemife Lit. C

'löobnijcmö mit Ställen 31r. 6

Steuer Lit. A
4

SBofinljauS ?lr. 7

SBobnbaut mit Stall 9fr. 8

aUobnljaus Sfr. 9

Scheuer Lit. A

ffiobnbaus 9lr. lü

2lnbau Lit. A
ebener Lit. B

gattenjaun unb Sanbftcim

pfoften

3u übertragen . .

33al)n!)offiftraBe

.

fiinber bcö tDlartin Wittmar

Seinricb tSilfielm ^orfmann
unb grau

Caspar Sluguft 1Ulrich unb
grau

gobann ©eorg 28olff unb

grau

gobann Sfriuib tpeter unb

grau

3immcrmann griebrttfi äüi(=

beim Slnbing unb grau .

©beirau bei gobann £nt)ib

^ermann

V

V

V
V

V
V

IV

y

v

v

v
IV

v
v
IV

aJerroiHigte

JL
1 4 M I 4

1880308 59

6794

1200

188 8182 —

3694

2494 —

697 —
300 - 7185 —

2497

1000 — 3497 —

2600 —

1297 —

3194 —

1000 — 4194|—

1600

494

1691

12 - 3697—

1910960 59

|
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Jir

Flamen ber Stabte

t>Oct

2?oirgcmeinbe :c.

3eil

ScS

Skanbefi.

© i g c n t (j ii m e r.
G5 e b ä u b c

mit 'Jlr. unb Lit.

gS
ttr
ja

o
3

Stern

©ntfdj

.* |
j

llebcrtrag . .

1

SBotmhouö mit Stallung

9lr. 11 V 3488

3d)fticr mit Stallung Lit. A V 1700 —
2d)it>eincitall Lit. B. . . . V 194

tHemifc Lit. C IV 497 j—
Slncfbaufl Lit. 1) TU 298 50

Stitljftatt Lit. E V 497 —

J3ofjnI)nu4 Dir. 12 V 3694 j-

Sdjcuer Lit. A V 1900 —
,'ltcmik mit Srfiwcincftällcn

I

Lit. 1! V 100 —
:H(mifc Lit. (' V 294 :

-

'2*to!)nIiaua ?Jr. 13 V

1

1997

Slnbau mit 2toO Lit. A . V 700 —
Sdjtucr Lit. B V 900 —
:)loiniic Lit. (1 V 200 j

—

iilabnlinuo 9hr. 14 V 2395 50

Sdjcucr Lit. A V 1298 50

SkirftmuS Lit. B IV 200 —
IHeiiüfc Lit. C V 200 i—

3u übertragen . .

SanbtDirtlj (9corg iüriebrtd)

S’räbcl

Johann iaoib SBolf unb

2Todf{cr

Skrgmann Girl Jriebridj

Utlritf)

’Siitr-.’ bt'S Sdnilimodicro

Job. llUfitb unb ftinbtr

.

191096059

6674 5h

5988

.3797 —

4094 —

1931514 "9
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Hi.

Flamen ber Stabt

o5a

Earfgcmcinbc jc.

3 ‘it

bei

Branbefi.

ß i 3 e n t b ö m e r.
(? e b ä u b e

mit 3Jr. unb Lit. 0
3
3
Wi

Bern

ff n t i d)

ul

aißigte

äbigung

Jl 1 j

Uebertrag . . 193151409

ftorhr.acbcr ^vriebrid) 2BU*
beim diitymanu unb grau i.'af)tibaufl 91r. 13 V 341 «I —

I

3 ebener Lit. A V 14HU
1

fflafdjbaufl Lit. B IV 297

Sdnueineftall Lit V 297 5394 —

'Jvitine bc« 'Maurers .lobami

griebrid) S?uft!cr unb Äinber thlobnbaus 'Jfr. 17 V 2300

Staügebäube Lit A . . . . V 500 - 2800

3dminer Slugufl ieriebrid)

§crrmann unb Stau. . . 'h'obnbiiufc 'J2r. 16 V 2300 I

3d)euer mit Stal! Lit A

.

V 1600

SdnoeincftöIIe Lit B . . . V 100 j-
I

SHemifc Lit. C V 293 tön

tllnbau am ©obubaufc Lit. 1) V 1398 :»h 5697 —

(Memtinbe Jlob Irautrlalten xm 3d)ulbauie

unb i'attcnjaun 13 50

Öfluptfiroßf rtriebrid» üßilbelm 'likictjcit

unb Xrau V 1900

Stallgebäubc Lit. A . . . . V 397 !

—
3d)iceineit5!Ie Lit. B . . . 11 200

tjattenjaun 13 — 2510—

Gijffiflu bcs Selriebsfübrcrs

unb Bergmannes £cinricb

Ullrid) I Badhaus Lit. B bei 9ir. 57 III 195 —
üattenjaun, Sanbjieinpfoften

•C 34 5n 229 50

(Scorg Jriebrid) Bad) unb 1

3™“ Sdjeuer Lit. I* bei '31 r. 57 V 5880

3u übertragen . .

1948216J89
J
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'JJamen bcr Stabt»

ober

SPotfgemeinbe :c.

3 e it

bc$

Straubes.

Sigentfiümer. ® c b ä ii b e

mit 9lr. unb Lit.

Mfa
c
J3

M

31en

©ntf <b

1 4

Billigte

ibigunj

JtL

1

Uebcrtrag . . 1948216 89

/
SiMtroe beö ütuguft Siteinaug 23atff)auS Lit. 11 bei 31r 56 IV 10 8o

gattcnjaun unb Sanbftcin»

pfoften 60 - 70 -

ganbtoirllj unb Slacfcr fflcorg

Jriebrid) Simon (Dartenjaun ic 24 90

Slbam Valentin .ßcrrmann

V 2597

Stallgebäubc Lit. A . . . . V 498 —
gattcnjaun 13 — 3108

CSJlafer unb Scbrcincr 4M»
heim £>cinrid) Sanj unb

V 2561

Slnbnu Litjl A V 2186 —

Steuer unb Stall Lit. B. V 28 2»i

41 nbau an Lit. A: Lit. C V 898 5m

gattensaun 17 5690 70

3Mi»e bcs Schmicbs (Seorg

griebrid) yunecf SÖotjnhauS 'Jir. 3 t V 188 2o

gattenjaun 16 8o 205 —

Sfjcfrau bes ©äcferS Sluguft

ilrcdj fßoljn&cMfi 'Jir. 52 V 4500

Scheuer mit Stall unb 3te*
t
i

mife Lit. A V 3597

§oljremife Lit. B V 400 —
SdiiDeineftälle Lit. C. . . . V 200

SkefljauS Lit. 1) V 1855

Ülnbau Lit. E V 597 —
uiiDerfidjerte Stierhalle . . . 25o —
gattcnjaun 56 —

1 1455

3u übertragen . . 1968771.29
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Bornen ber Stabt» 3'it

-Jit. ober tKt

SCorfgemeinbe Je. öranbeo.

Cigentfjümer.
©ebäube

mit 9ir. unb Lit.

©affe im Unterborf .

Uebertrag . .

©itffelm Sari) Sattcnjaun

Caspar gritbrirf) ©rag unb

grau 28o!jnIfauS Sir. 35 IV 3664

StaUgebäube Lit. A . . . . IV 300 --

'Jiemifc mit Sdirocineflaii unb

SBacfofen Lit. B V 196

Cattcnjaun 12 60

Söilmc bes luncfierS ©eorg

griebrid) ©eiflljeit .... i!?of)nf)auS 9lr. 36 V

Cljefrau beS flutfdjerö Cfjri*

l'tian fterrmann ©ofjnbaufl 9tr. 37 V

SBiifjeim SBolf unb grau . 2?o!)tif)aus Sir. 40 V 2694 —
StaUgebäube lit. A. . . . V 1300 —
StaUgebäube Lit. B . . . . V 992

Sattenjaun 5 Oh

griebrid) ®lidjnc( ih>enter

unb grau 'J'JoljnljauS Sir. 41 V 2493 50

StaU Lit. A V 698 50

Scrgmann gofKtniieS grieb»

rid) Sittmar Söofjnljaus Sir. 20 V 30% 50

Steuer mit StaU Lit. A. V 1398 50

Sattenjaun 22 —

1968771129

5l—

3u übertragen . 1988937 99
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Stamen ber Stabt*

Dir. ober

Sorfgemeinbe je.

3eit

beß

Stanbca.

Jwuptftrafjc

Sajjc im Untcrborf

©igent^ümer. ©ebäube
mit 9tr. unb Lit.

llebcrtrag . . I

Sd)u()macbcr Gbuarb gu<bß

unb grau 3Bol)tif)aii8 mit Steuer 9?r. 19 V

StaDgebäube Lit. A. . . . V
SdjrocineftaU Lit B . . . . V
Jtemife Lit. C V
Saef: unb 'Jßafcbbauö Lit 1 > V
Sattenjaun

33aucr goijanneß ffiilfjclm

Ullrid) unb grau, unb

Sredjslcr Carl TOcolauß

Ultridj 'J'öolmiiaiiö 9tr. 48 V

Sdjeuer mit Stall Lit. A. V

ftoijftatl Lit. B V

21arf= unb Sßafcbbauß Lit. (' V

Sdm>cincftällc Lit. I) . . . V

ßattenjaun

SDlartin £cbcß unb grau. . 'ißot)nbauß 9lr. 18.

ßattenjaun

35red)ßter griebrid) Stabler. ßattenjaun

Caspar griebrid) 23üf . . . ßalteiiäaun

Süraermeiftcr a. 25. griebrid)

Rupert Uattenjaun

Büttner ißljilipp ißeter ... ßaUenjoun

3Bifo)c beß Slnbrcaß ©cf . . Seele

3$itroe beß gafob äikißbeit. 39rcttcrcinfriebigung.

3u übertragen . . 12005188
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Oit.

Flamen ber Stabt*

ober

SDorfgemeinbe ic.

3«»t

bei

®ranbefl.

Gigenthümer. Qcbäube
mit 9Jr. unb Lit

g
B
s

3
3?

Uebertrag . .

23 Seligenthal 16. 9!oo. Drechsler $aoib fetter . . Sehnliche unb ®red)äletioerf=

(teile Lit D bei 9tr. 221 V

24 S^malfalbcn, Salj<

brüefe 20. SDcj. Gljefrau be8 Saufmannefl

Gmil ^röbffcr $$of)nII)QU8 92r. 18 IV

Summe . .

Sknmüigte

©ntfdjöbigung

JU U| M. j

2005188 39

3602

92 23

8005316 64

22. Streik i'ÖiijeitfjrtUK».

1 23i6«nf>auien

2 Grinfchroerb

3 Quentel . .

18. gebruar Saufmann 9)1. 3* Schloff . ÜBotjnljauS 91r. 207 .... IV

24. SDlai 9)laurcr Mubolf Safctcinfel . 2Boljnf)aus 9Jr. 46 111

26. SDlärj 3ohanneS SDrcd^sIer ÜBoIjnhauS* mit Scheuer unb

Stall 91r. 11 IV 3475 50

£intcrgebäube unb Stall

üt A IV 1894 —
Stafetenjaun 55 50

/
Wermaun ©eorg Ginmelutlj

unb grau Wohnhaus mit Steuer unb

Stall 9fr. 9 IV 21 —
Stafetenjaun unb 3n>etfdjcn=

bäum 30 50

lefermann ßlfriftian ülbolf

§einemann 98ohnhauö mit Scheuer unb

StaU SUr. 12 IV 50 —
Stalctetijaun unb Qbftflamm 12 —

3u übertragen . .

16

58 —

5425 —

51 50

62

5612 50

24*
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9h.

Siamen ber Stabt*

ober

Sorfgemcinbt je.

3eit

bei

®ranbei.

Gigenthümer.
© c b ä u b c

mit 92r. unb Lit.

V

f
5O
rx
«s

*

Uebertrag . .

4 ftammcrbad) 19. 3uni ©aftwirth Martin ä'uuuec'

mann Scheuer* Lit. A bei Sir. 70 IV

ÜBohnbauä Sir. 69 .... . IV

Stall Lit. A IV

*

Streiner CSEjrtfi opE) Hjut . Scheuer Lit. D bei Sir. 68 IV

3aun tc

Sdjutjmadjcr «rubrich 3'm ‘

merntonn ©raßernbte

5 ffl. 2). $cben8f)aufon . . 8. 3uli ©utsbefiger ftarl Rröfchcll . Scheuer Lit. D bei Sir. 14 II

6 ©üingerobe 13. Sluguft OobanneS 3nunfe unb Sfouia

Siicmcier Scbioeinefiaü* mit Slbtrilt

Lit. C bet Sir. 25 . . . UI

Schuhmacher Gbuarb ©alb--

beim 'Pfcrbeftoll Lit. B bei Sir. 24 IV

7 £>otlftein 3. Sept. befi ^altfjafar Sd)ncU

ber Schmcineftatl Lit. B bei Sir. 2 III

$olsftall Lit. C Ul

Scheuer* unb Stall Lit. I) 111

©infriebigung

8 3iegen!jagen 13. Sion. Scfjmicb üubinig üöbermann ffiohnhaus Sir. 14 III

Scheuer* Lit. A III

Schuppen Lit. C III

Stafctenjoun

3of)cmne4 Jfjicl ©raogarten

3u übertragen . .

®ern>itligte

©ntfcfjäbigung

JC

569 14|

855 lijt»

582 86

5612 50

2007

20 ;1C

4 jsc 24

2

22339

80

15

60

22

21

64 20

3685 |-

10 20
|

3780

2990

400

200

5

40

3595 !—

6 j—

37462 127
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'Jit.

9lamen ber Stabt=

oict

Sorfgemeinbe IC.

3‘H
bcs

33ranbefl.

®igentl)ümer.
(Üebäube

mit 9hr. unb Lit.

SSernnOigte

Gntfcbähigung

JU 4

1027

690 —
26 40

109 15

707 —
6 —

8

70 20

3 —

JL

Ularjbaufen

10 SStgenljaufen ....

Srünberfcn. -

Oberliftingen

Uebcrtrag . .

24. 9Ioo. $ienftfnedjt (Sari Bräutigam

ju 'KloUenfelbe 'Sohnliau« 9h:. 17

Sdjeuer* mit Stad Lit. A

Stafetenjaun

4. 91oo.

Seiler Subioig ‘JJlöfcr. . . .

erben beS f 3obanne« 9iing=

ling

Stafetenjaun

Stallung * Lit. C bei 9lr. 47

Sefjeuer Lit. B

Stafetenjaun

90Iinberjäf)rige ftinber ber f
ebefrnu bea JlüfcrsSubtoig

ferner 3d)cuer Lit. A bei 9lr. 46

Stallung unb 2)>crfftättc

Lit. C

Stafetenjaun

V

III

37462

1743

11

822

27

40

15

81 20

icumme . . 40120 02

23. Streit* itfoliljaae».

3. 3anuar

6. 3<tnuar

Üaglöfjner $>einrid) 2J!ei)er

unb grau

Stfcrmann ©eorg SSilfjelm

ginifl

23ofjnl)au9 mit Scheuer

9hr. 63

2BobnbnuS mit Steuer unb

Stall 9lr. 7

SdnccincftaH * Lit. A . . .

Stallung Lit B

Stafetenjaun

3u übertragen . .

IV

8928

585

197

48

2o

1085

9758

10843

50

20

70
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92atnen ber Stabt*

ober

S'orfgcmeinbe tc.

3‘H
btä

SkanbcB.

©igentbümer. ®cbäu be
mit 9Jr. unb Lit.

1*T

C
cs
3ö
5?

93

©ntf
lern

d)i

»

jilligte

ä b i g n n
(

JHl

1

j

llebertrag . . 10843 70

'liefermann unb Sdjmieb 3»=

bann Jpeinrid) ©olff. . . üBalmbaufi mit Sdjcuer unb

Stall 91 r. 8 V 247 62

Stafetenjaun 19
1

50 267 12

3 Samberg 5. ftebruar ©befrnu bcS SSürgermeiflcrfi

ißaul Stingf SSobnbauö mit Stbeucr unb

Statt Sir. 61 V 216 94

4 'Solfmarfen 23. Februar Slrfermann -Cicinrid) 3o[cpb

IbiU V 3853

• Stafeten 36 20 3889 20

Sanbwirtl) Hermann Sßering Stateten 3 20

ganbiuirtb ^ermann 3<>fepb

^Betend Ginfricbigutig 1

Sanbroirtb -ftugo Sdjmanb . Stafeten 6 60

i'iaurer Sari Seppe . . . . Stafeten 8 80

SatbolifdpS yoäpital . . . . Shmenbauß 9lr. 10 .... III 99 —
Stafeten :c 14 20 113 >20

Saufmann S. SDlcpcrboff . . Stafeten sc 3 95

5 9!aumburg, StabttbeilC. 4. ÜJJärs Süfer Saltbafnr Strarfe . . Sdjeuer 9Jr . 39 V 2100 —
Stallung Lit. A V 200 i— 2300

9ltfermann 'Uiartin Serfting Stallung Lit. A bei 91r. 40 IV 199

I

6 SCoIfmarfcn 24. ®Iai Sanbtoirtb 3ran J Otto Girero 'JstobnbauS mit Sdjeuer unb

Stall 9tr. 405 IV 50 —

3u übertragen . . 17902 71
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'Jit.

Hamen bcr Stabt«

ob«

$orfgemeinb« ic.

3‘it

bei

Sranbes.

S i g e n t b ü m c r.
© c b ä u b e

mit 91r. unb Lit.

ü
IC
a

r
es
=*
es

94 8e*H

sättigte

äbigung

1 \4

llebertrag . . 17902 71

7 Haumburg, Stabttbeil D. 17. Stpril Kaufmann Sriebrieb Äbatbert

'Dtörmet 32obnf)au6* mit Statt 31r. 52 III 9606 94

2t«bau Lit, A III 387 50 9994 44

ÖntmadKr CSfjrittian Kälber

unb Jrau 'Kofmbaua mit Scbcucr unb

Statt 91 r. 53 III 4291 92

'Ilücfet Rabannes §crd)en>

'2i>obnf)Qii6 9h*. 51 III 134 60

Stöermann granj 3ofepb

^amel unb grau .... ©ofmbaus mit Steuer unb

Stall 91r. 54 IV 99 86

üobgerber 'Dlartin Habanus 26obnljauft mit Steuer unb

Statt 91r. 6.3 IV 266 [54

Schreiner gricbrid) Traube. 'Sobnfr.uG mit Sebcucr unb

Statt 91r. 4 •IV 63 15

Stnbau Lit. A IV 21 83 84 08

8 Sreuna. . 17. 3uni SJanbmtrtb Julius 2lugufi

2'öieganb Sdjeucr* 9!r. 12 V 5596 —
Sebeuct 9lr. 13 V 10 33

Stalcten unb ©artenernbte

.

64 79 5671 14

9 iDlerrbaufen 27. 3»at Vfanbcoboöpital Dlerrtjaufon

.

Statt * mit jutterboben -’tr. 1

3

II 2120 [93

2ebener mit Statt Lit. A

.

11 2878 92

©etätiber 22 50 5022 35

10 'HJiebcrtiftingcn 9. 3uli Heiermann 3o6ann fteinrid)

Marburg 2s?o&nf)au6 mit Sebeuer unb

Statt 91r. 21 IV 3886 —
Sdjroeineftall* Lit. A . . . IV 100 —
Staleten, (Semüie 42 35 4028 35

3u übertragen . . 47496 89

Digitized by Google



Flamen ber Stabt*

Jorfgemeinbe ic.

(Sigcntijümcr. © e 6 ä u b e

mit 9!r. unb Lit.

9lcfermann 3ofjanncä Göfter

Uebertrag . .

ÜBobnbauS mit Steuer unb

Statt 91r. 20 IV

Stafeten, ©emüfe

47490 89

49 60

Saglöbner §enrifu8 SSieganb SEotjnfiaufi mit Scheuer unb

StaU 9fr. 22 IV

Stafeten nebft Xljür ....

1 1 35iefebecf 22. Stuguft 9(cfermnnn 3oi)ann gran}

(S^ciftiart Siered 'Ißobnbaufl mit Sdjcuer unb

Statt 'Jtr. 47*/4 V
Stafetcn jc

4184 —

'JJiaurtt §enrifu8 9ioft . . . fflobnbaus mit Scheuer unb

StaU 91r. 47>/4 IV

Stafeten :c

966 50

31 i70 998 20

12 SSolfmarfcn

.

@$tfrau beS 'JtaurerS ffleorg

griebritf) Rufjaupt unb

SBitiac bco 3oljanne8

S4ui} II

SItfermamt SInton ätugufl

Sdmiermann

27. Sluguft Stäbtttd)cr sBolijiebimgflbc*

amte Hermann £>erroebe .

2Bo6ni)ausmitStan9h:.47 ,
/i V

Stafetcn

3Holjnbau8mit3taU9Jr.64'/4 III

^Lohnarbeiter Garl Gngemanti Stafetcn unb ©emüfe . . .
j

3u übertragen . 53752 02
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'Jit

13

Flamen ber Stabt»

ober

ICorfgemeinbe !C.

3*H
beä

©ranbeS.

6igentl)ümer.
® e b ä u b e

mit 9!r. unb Lit.

%s
ter
a

«j
3

£

Utbertrag . .

Cberelfungen 3. 9lot>. Sßagnermeifter Jlofjann 6orl

Sdmeiber Sliiobnfjaufl* mit Steuer
91r. 85 V

Statlgebäube Lit. A . . . . V

Skgnerrocrfftatt Lit. B . . IV

Stallung u. £oljremife LitC V

Stalctenjaun

©eorg .&cinritfj ÜJleifter. . . ffiobnbaufl mit Streuer unb

Stall 3Jr. 84 V
Stafeten unb ©artengemüfe

laglöfmer ©eorg griebrid)

Stüdratb unb 3rau . . . Stafeten unb ©artengemüfe

üöitrot 3ol)ann freinrid)

Stunfl 3So&nbaus mit Steuer unb

Stall 3Jr. 83 V
2iacff>aiiS Lit. B IV

Stafetcnjaun

Summe . .

SBenoiüigtc

SntfdjSbigung

UL ±

3071 40

795 —
900 —
100 —

4 —

1 40

19 —

36 40

1 —
4 35

JU

53752 02

4870 40

20 [40

19 63

41 75

58704 20

25
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21. Streik 3* c3cn0 rt ”*-

Flamen ber Stabt*

SDorfgemeinbe ac.

beS

Skanbeö.

Sigentfjümeiv
© c b ä u b c

mit 9tr. uttb Lit.

SBenrnUigte

Gntf<$äbigung

jc 1 j | I j

1 'Biüingötjaufcn, ©. 23. 10. SBtai Jrreifjetrn oon SdjroerfceU . 3Boljnf)auS 9!r. 63 .

2 2ütf)attenborf 24. SWai ©emeinben 2tlt-- unb 3lcu=

fjattenborf

3 ÜSafenberg 10. 3uni I 'DiattljäuS Heller

Stirere mit If)»rm 9tr. 38 . 1

SSotjn&auö mit Sdjaicr unb

Stall 92r. 43 V

4 Ireijfa 3. 3uli 23äcfer Bieter Grebe SBofjnljaiifl 9(r. 267 .... IV

5 ilierjljaufen 22. 3uli 3«f)ann $finrid) Sitter . . Steuer Lit. A bei 9Ir. 91 IV

6 .ücimbacf) 13. Buti ©emeinbe &eimbad).
i

ädjuUjauö mit Sc&cucr unb

Statt 9tr. 21 IV

7 diommerfiljaufcn .... 20. Slugufi ?[cfcrmann3obi>cinri(bHclIcr I 9JftrbeftaH*Lit. Cbei'lir. 14 IV

Jtommeraljaufen, ©. 23. Grben beö f Stittergutsbc-

fißerS ffle org oon SdjrocrtjeU 23atft)au8 Lit. A bei 3hr. 3 V

8 Oberaula 14. 3uli Snbreaä £>öbig unb grau • 23ad[jau« Lit. A bei 9tr. 25 IV

9 Steina 31. Slugujt 'UlüUer 3»l)annes 2Ubred)t

unb grau Sobnfjauö mit 'l'tabl* unb

Sd)tagmüf)lc 9ir. 2 . . . V

cumme . . I
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©cqcidjmmg brr Streife.

SB e r :c i [ I i

Summer

2Rarf.

1.

«ffl-

1. Stabt-flreis (Saftet 30541 39

2. Sfanb^Sreis Gaffel 200892 76

3. flrciö Ukfjroegc 52713 87

4. W Syranfenberg 48608 45

5. tt grifclar 93908 15

6. tt Jfulba 109999 ii

7. tt (Mnljaufeii 20379 14

8. ft ©cröfelb 12963 27

9. Stabt=Strciö .fjartau 15652 77

10. Sianb ftrris fiu'.nau 128953 32

11. flreis Öerflfdb 26085 01

12. ff fiofgriSmar 298904 20

13. ff C'ombcrq 60475 52

14. ff $ünfe(b 36840 17

15. ft flirdjbain 33252 25

16. ff Marburg 26234 23

17. tt Metfungon 62558 89

18. tt SHintdn 117764 26

19. tt Rotenburg 78245 55

20. tt Sdjliiextern • 15991 08

21.
tt Sd)malfalbcn 2005316 64

22.
tt Slügenljaufen 40120 02

23. tt ÜMfbagen 58704 20

24. tt 3<<genljam 860 63

Summe . . 3575964 88
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tJCttfjaitg. > D.

n.

Der^id^ni^
btr für

’&ränbc aut? bcn ^afircu IN9I uni) rücfmärtä ttnrfurtigliri) fccrtui Hißten $traitbfntfd)ctbiginiflcn.

91 u 6 bem 3 a b r e 189 2.

Streik -ftofgeidmar.

Ufr

Samen ber Stabt*

ober

2>orfgemeinbe ic.

3‘»t

bei

Straubes.

© i g e n t fj ü m c r.
© e b ä u b e

mit Sr. unb Lit.

o
CS
t:O
3

1

2
©nt!

.<r

torr

fd)

oidigte

äbigung

1
Jt

I j

1 gmmenbaufen 22. Slärj Slürgermcifter a. 2). Skäu*

tigam

©befrau beo (Bcorg Sträu*

tigam

ÜBobnbauö Sr. 77

SSoljnbauo Sr. 80

Summe . .

V

III

'

40

30
j

70

—

3Iue bem 3of)re 189 4.

&tabtfreid <£affef.

ihitberftrafsc 21. 2>cj. ©befrau beo Kaufmannes

»ifeboft Stnbau Lit. A bei Sr. 2'/t I

Streik ftulba.

3 glichen 3. ÜDlai Büttner 3ofcpb Stilb u,1b

tftau ©obnbaus mit Scheuer unb

I

7 JöOStad Sr. 90 V

3u übertragen . . 52 I50
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Jit.

tarnen ber Stabt«

ob«

©orfgemeinbe je.

3«n
bei

SranbeS.

©igentljumer.
©e bäubc

mit 9lr. unb Lit.

ttr
O

1<3
3
S?

Sen
®ntfdj

1 j

Billigte

äbigun

£

M Jl

Uebertrag . . 52 50

4 3'tieben 4. ©ej. Sauer 3ofcpb Säe unb SrQU 3L'Of)nt)au6 3tr. 112 .... V 20 —

Steuer mit §ol)remife Lit. A V 1781 50

Ueberfyauß* mit Stall Lit. B V 986 70

Sdjroeineftall Lit. C . . . . V 96 50

Batten ic., 3aun/ '-Pumpe . . 45 50 2930 20

^üttner 3oijann SSbam Sre§ 2£oljnf>auS mit Stall 9lr. 1 14 V 10 10

Büttner Shiguftin Stupp . . '•h>ofjnf)auä mit Scheuer unb

Statt 9lr. 129 V 3 —

Schäfer Stuguftin §eil . . . ÜBobnbaufl mit Steuer unb

Statt 9lr. 97 V 8 —

©uftao 3abn 'Pumpe 10 60

Streik (BerSfelb.

©lintberS 24. ©ej. 'Maurer 3of)anne6 3acob III

unb 3rau ^o^n^Quö s
)ir. 27 V 1052

Stallung Lit. A V 397 —
Steuer Lit. B V 845 50 2294

Streik £ofgetdmar.

6 3mmenbaufen 26. 9too. Sc&uljmadjermeifter 2Bilf)e[m

gelbraeier SBoEmbauS* mit Steuer unb

Stall 9Jr. 40

Ülnbau Lit. A

3u übertragen . .
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1
Streik Sdjitmlfalbcit.

'Jit.

?laraen ber Stnbb

bset

Sorfgemeinbe ;c.

3‘>t

bcs

Sranbefl.

(i i g e n t b ü m e r.
S (Sebaubc
mit 9ir. unb Lit.

fcO

ö
3
«3

55

Hern

6n tfrf)

de
[ j |

pilligte

äbigunt

\

1

J

Uebertrag . . 9887
|

90

7 ^errenbreitungen .... 24. 3!od. (Sf)efrau beS Schleifers gri=

boiin 93ct)!> 23oI)iif)üu6 mit Stall 9Ir. 61 IV 107 32

SBtbct SBilbdm SDleffer«

fdjmibt Stafcten 13

1

50

/

Streik iöiticuljauicn.

8 ©Uingerobe 10. Üluguft 3immerlcute Jricbricf), ©corg

unb 'Ritter Staub .... 2i>ol)ubniiä 3!r. 9 IV 100 —
Steuer mib Stall Lit. A. IV 95

unwriidjcrlcr Stall Lit. H

.

33 —

Streik

••hknigcnEiaiiingen. . . . 26. 91od. Saglöljtur „loft öeinrid)

1

1

Sduoebca Slnbau Lit. A bei 3lr. 2 1
/* V 46

1

7 f>

Summe . 10283 48
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*Hul)<utfl. E.

Cabkau
über bit

^abl brr uoin ’&ranb ober >01itjfef)l<«fl brtroffrnrn (»rmrinben in brn Sauren 1HH3

bin riii(d)lirftüri) IH95.

s;fb.

«r.
ft r e i ö.

3 o b l

ber

©emeinben ?c.

überhaupt.

3°M
ber oom Slip

ober SBranb

betroffenen

©emeinben !c.

3«M
ber

nicht betroffenen

©emeinben zc.

1 Stobt Rreiö Gaifel 1 1

2 S!cnb‘ 63 49 14

3 .RreiS Cfdjroege 91 55 36

4 „ granfenberg 68 50 18

5 m Srifclar 53 35 18

6 „ 5«lba 120 69 51

7 „ ©elnljaufrn . . . . 78 61 17

8 „ ©erßfelb 55 35 20

9 Stabt -Artis £>auati 1 1 —
10 Sanb» „ „ 40 23 17

11 flreiö jjrrofelb 89 53 36

12 „ §ofgciflmar 61 49 12

13 „ Sjomberg 67 41 26

14 tt 4?ünfelb 79 52 27

15 * Äinbbain 39 28 11

16 „ 'Harburg 93 57 36

17 „ Heilungen 69 47 22

18 „ iHinteln 100 73 27

19 ^ Rotenburg 78 50 28

20 „ Sd)lüd)tern 53 40 13

21 „ Seljmalfalben 38 33 5

22 „ 2öi&enf)aufen 73 37 36

23 * ffiolfbagen 43 34 9

24 „ 3iegenbain 91 58 33

Summe . . 1543 1031 512
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(Sritttbf ä£e,
toeldje für bie töeiüäljrung »on llnterftüfeungen unb 3)arleljen an politifcffe ©cmeittbcn au§

^oubs ber §effifd)en 33ranbDerfi^erung§=SnftaIt 51t ben Soften für Anlage Pon Söafferleitmtgen

maügebenb finb.

3ur ©rlangung einer llntcrftü&ung aus 'IJMtteln 3'tl fcn unb Südjaßlung in angemeifenen Jahresraten

ber §effifcßen Pranbocrfußtrungs^AnftaÜ ju ben Sofien geförbert, rcelcßc j. 8. bei 20 000 ®1. Sapital auf 1500

ber Anlage einer ÜBaficrlcitung bebarf efl in erfter Pinie bis 2000 SD1. normirt ju werben pflegen, bamit fieß bas

ber Aufteilung eines überftdjllicßen Projefts (Sofien; ©efcßäft in einer befcßränfteit Anjaßl oon Jaßren — in

anfeßlag unb 3f'd)nungen) nebft Grläuterungoberidjt bureß ber Segel ßckßftenS 15 — abmicfclt.

einen Sacßoerftänbigcn — bei größeren Einlagen bureß SSBirb bagegen Seitens ber ©emeinbe eine tilgungS;

einen tüeßtigen Pkifcrteeßnifer — . 2)iefes Profelt ift planmäßige, geringe Abtragung beS Sapitalä non V« biß

uor ber Ausfüßrung an bie fcefftfeßc Sranboer« 1 “/„ geroünfdjt, für melcßen "PtobuS bei ber Pranbocr

ftcßerungS--Anftal( mit entfpreeßenbem Antrag cinjufcnben, oerficßerungs * Anftalt Ginricßtungen nicht befteßen, fo

bamit eine teeßnifeße Prüfung beffelben angeorbnet unb empfiehlt es fuß, bei ber ßieftgen Panbeflfrcbitfaife ober

babei frftgeftellt werben fann, ob bie 3ntereffen ber bei ber 3noalibitätS= unb AlterGDerftcßcrung8=Anftalt ber

8ranbocrficßerung6;2lnftalt ißre pefuniäre Pctßeiligung prooinj ^effeioSaffau baßier, welcße Darlehen an @e=

im Allgemeinen redjtfertigen, ob inflbefonbere ausreüßenbe meinben ju mäßigem 3'nflf11ß unb längeren Annuitäten

Anlagen unb ©inrießtungen für geuerlöfeßjweefe oorge* gewäßren, bie erforberlicßen Kapitalien aufjuneßmen.

feßen finb. 5Cie bei ber 'Prüfung fidj etwa ßeraufl; Die Unterftüßungen k fonds perdu werben in ber

ftcUcnben Plängel unb etwa notßwenbige Perbefferungen Segel erft naeß projeftmäßiger Ausführung ber oeraio

fmb bei ber bemnädjftigen Ausführung ber SIBafferlcitung feßlagten unb bureß ben bießfeitigen teeßnifeßen Ober;

ju berüdfteßtigen. beamten geprüften Arbeiten unb erft aisbann gejaßlt,

3u ben oorjugsweife für Seuerlöfeßjroctfc ocran* wenn eine im Peifein bießfeitiger 'Vertreter uorgenommene

fdjlagten Soften }. 8. für: Seferuoir, tpribranten, Soßr= Probe bie tabeüofc fyunction ber Leitung bejw. §gbranten

leitung oon entfprecßenb größeren Sfficitcn !c. pflegt ber ergeben ßat.

üanbes AuSfcßuß je na<ß bem ©rabe ber Präftation6= AuSrcicßenber 2Baiferoorratß unb groftfreißeit ber

fäßigfeit ber betreffenben ©emeinbe eine angemeffene Peilung bilben ebenfalls PorauSfeßungen für 3aßlung ber

Unterftüßung 4 fonds perdu ju oerwiQigen. Audi Unterftüßung.

werben berartige Anlagen, insbefonbere größere Drucf* 2luf Perlangen müffen bie ©emeinben ficß oer=

Soßrleitungen bureß ^ergäbe größerer Darlehen ju 2% pflicßten:
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1. bie jur Abtragung bes £arleljnfl erforberlidjen iHaten

nötigenfalls im ©ege ber ©cmeinbe-Umlagen auf*

jubringen unb gegebenenfalls ber Beitreibung ber

fälligen 3af)reäraten nebft rütfftänbigcn 3'nien im

BrrmaltungejmangSnerfabren mit Sluöftfjlufe beä

9ie«btömegs ficf> ju untcrroerfen, foroic

2. bie ffiaffertcitung, inobefonbere bas Mcfcrooir unb

bie ju geuerlöfdtjroecfen getroffenen Anlagen unb

Giiiridjtungcn bauernb in gutem 3uflanbe ju er:

halten, bem oon ber fjefüiijcn Branbucrfi<f|erimgs=

Slnftalt beauftragten Gontrolbcamten überall jtrccfs

Prüfung ber betreffenben ülnlagen ben 3utritt ju

geftatten unb gegebenenfalls ber besfallftgen ©eifung

beffelbeit jur Sefeitigung oorbanbener Mängel auf

©emeinbefoften unroeigerlieb golgc ju geben.

Gaffel, am 23. Cctobcr 1895.

5fr öirfdur

brr tjfflifdjfn £tranburrfid}rrungd^Anfteit

Dr. Knorz.
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Beilage junt amtöMatt bet gflniglidicu ificgieriiiig in Gaffel

Urlaub u ift

jum Unfall’ SS erfitherung«’®ef<häft «betriebe

in ©reugen für bi* ©rfte Oefterreicgiftbe *11«

gemeine Unfall-Berf icberung««®efellfcgaft in

©Men.

Der (frften Ceftmrei^ifcbcn Allgemeinen Unfall»

©erfitberungegefellfcgaft in ©Men »irb onf ©rnnb be«

borgelegten Statut* bem 15. Mai b. 3. bie Grlaubnig

jum Unfall»Berficherung*--®efchäft«betritbe in ©reugen

unter nachftebenten ©ebingungen ertbeilt:

1) 3ebe Beränberung ber (Sefetlfcbaft* -Statuten ift

anjujeigtn unb bei ©erluft ber ertgeilten (Jrlaubnig

ber ©enegmigung ber ©linifter für ipanbet unb

®e»erfce unb te« 3nmrn ju unterbreiten.

2) Die (»rlaubnig, ein bon ber 8anbe*pclijeibehörbe

(‘Jir. 6) feftjuftellenber AuSjug be« Statut« unb

etroaige ftenberungen be« Statut« finb in ben

Amtsblättern berfenigen Bejirfe, in »eltgen bie

®efeUfibaft burtb Agenten ©efegüfte betreiben will,

auf Äoften ber ®ejellf<haft ju oeröffentlicgen.

3) 3n allen ©rofpeften unb Befanntmacgungen btt

©efeUfcgajt ift a!« öejellfcgafteoermügen nur ba*

»»flieg gejeiefmete Ülntl)cilfcbein* Kapital auf«

jufügren.

4) Die ©efellfibaft hat »enigften« in einem ber

©reugiftgen Orte, in »eichen fie ®efc^äfte be<

treibt, einen bert anfäffigen, jur Haltung eine«

©ejegüftSlofal« oerpfliegteten ©eneralbeoellmäcg«

tigten ju beftellen, unb wegen aller au« ihren

©efegäften mit ©reugiftgen Staatsangehörigen

entftebenben Berbinbiichteiten, je nach ber ©.’agl

ber Berficgerten, entweber bet bem ©eriibte jene«

Orte« ober im ©eritbteftanbe be* bie ©erfiegerung

bermittelnben Agenten SKec^t ju nehmen. Die

bejügtiihe ©erpflicgmng ift in jebe für ©reugifege

Staatsangehörige au«juftell<nte ©clice aufju«

nehmen.

Sollten bie Streitigleiten burtb Stbieb«ricbter

geftblicbtet »erben, fo muffen biefe leßtercn mit

(Mnfchlug be« Obmann« ©reugifege Staat«an>«e fein.

ertrüge mit ©reugiftgen Staatsangehörigen

finb bon bem ©Jognorte be« in ©reuten beftellten

ffieneralbeocllmäcbtigten ober eine« Per ©reugiftgen

Unteragenten au« abjufcgliegen.

6)

Der Königlichen tanbcSpclijei-Begörbe, in beten

Bejirf bie ffiefcgäft« • Slieberlaffung fitb befinbet,

ift in ben erften nier Monaten jebe« ®efcgäft««

Jahre« con bem ®eneral • Beoollmäcgtigten auger

ber ©eneral « ©ilanj eine ©pejial » ©ilanj ber

bejöglitben ©eftbäftS-'lüeberlaffung für ba« ber»

floffene 3ahr einjureitben unb in biefer ba* in

©Trugen befinbliebe Actioum bon bem übrigen

Actioum gefenbert aufjuführen. Der juftönbigen

SBehörbe bleibt überlaffen, -'btt bie VtuffteQurig

biefer ©Uanj befonbere Beftimmung ju treffen.

Die ©eneral » Bilanj mug eine ©egenüber»

ftellnng fämmtlleher Aftioa unb fämmtlicger

©affioa, leitetet einfcblieglieg be« ©runbfapital*

enthalten, unter ben Slctioi« bürfen bie bergan«

benen ©ffeften höthften« ju bem Iage«furfe er«

fegeinen , »eichen tiefeiben jur 3e>* ber Bilanj»

aufftellung haben, fofern biefer flur« ieboch ben

Anfebaffung*prei* überfteigt, höthften« ju legterem

angejegt »erben; bloge ©rünbung«- ober ©er»

»altungefoften bürfen nicht al» Aftiea aufge-

nommen »erben.

7) Der ©eneratbeootlmächtigte hat fich jum Bor»

theile fämmtlither ©laubiger ber ®efellfchaft in

©reugen perfönlieh unb erforberliegenfall* unter

Stellung hinlänglicher Sicherheit ju oerpflichten,

für bie SRicgtigfeit ber eingereichten Bilanj ein«

jugefteben.

8) Der ©eneralbebollmächtigte ift cerpflichtet , bie

bon ber ©efellfchaft auegehenben ober bereit*

ausgegangenen, auf ben ©efegäfttbetrieb fich he«

jiepenten Sehriftftücle, namentlich 3nftruitionen,

Darife, ®efcgäft«an»eifungen, auf 6rförtern be*

TOinifter* für jiaitbtl unb ©emerbe, be* TOinifter«

be* 3nnern ober ber üanbeSpclijeibegörbe bor»

julegen, auch alle in Bejug auf bie ©efellfchaft

unb bie tJlieterlaffung ju gebenbe fonftige Au«*
tunft ju befchafjen unb bie betreffenben ©apiere

bcrjulegen.

9) Die ©rlaubnig »irb nur für bie in §. 2 be«

©efellfchafteftatut« tom 15. Mai 1896 auf»

geführten ©erfiegerungijmeige unb auch biefe für

nur auf fo lange ertbeilt, al« bie ©efeQfcgaft

fich auf ben Betrieb tiefer 3»eige befegränft.

Sollte fie jum Betriebe anberer ®efcgäft*j»eige

übergehen, fo ift bie« jur ffenntnig ber TOinifter

für £>antel unb ©emerbe unb be« 3nnern gu

bringen unb bie ©erlängerung ber ©rlaubnig

nachjufuchen. l'egtere fanti ju jeber 3**1» »ab

ohne tag e« ber Angabe oon ©riinten bebarf,

lebiglich nach bem Grmeffen ber TOinifter für
£>anbel unb ©e»erbe-unb be« 3nnem jurücf»

genommen unb für erlofcgen erflärt »erben.

10) Durch biefe ©rlaubnig wirb bie Befuanig jum
(irmerbe bon ©runbftücfen in ©reugen niegt

ertgeilt, bielmegr bebarf e* baju in Jebem
einjelnen gaüc ber befonber« nachjufutgenben

lanbeSgerrlicgen ©enegmigung.

Berlin am 17. 3u(i 1896.

(L. S.)

Der TOinifter Der TOinifter für §anbei

be« 3nnern. unb ©emerbe.

3n Bertretung. 3m Aufträge,

gej. Braunbegren«. gej. oon BSenbt.

A. 2842 TO. f. £. u. ffl.

I. A. 6775/6 TO. b. 3.
* *
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Statuten
ber

6rÖfH £eftcrrddjif(6tit WUfltmeintn

Unfall = tScrftchcninß* = tikfcllfctyaft.

Stbfchnilt I.

ftirmn, Sit), 3to«f unb Jan« bcr ©efetlfiljoft.

§. 1 .

Die ftirma feer burch biefe Statuten gegrünbeten

Aftien . Gefellfchaft auf unbeftimmte Dauer tautet:

„Grfte Cefterreitbif^e Allgemeine Unfafl-Berficherung««

Gefellfchaft", ober itatienifc^
:

„Prima Compagnia
Austriaca di Assicurazioni Generali contro le

Disgrazie Accidentali“, ober ungarifch: Elsö ostrak

AltalAnos balcset eilen biztositö tArsulat“, ober

böbmifch: „Prvnt rakonxkA vseobecnA proti uraznm
pojist’njlci spolecnost“

,
ober petnifeh: „Pierwsze

Powszechne Anstryjackie Towarzystwo Ubezpieezcn
od wypadköw“, ober franjäfifch: „Premifcrc Com-
pagnie Autrichienne d’assuranees gönürales

contre les accidcnts“.

Der ©ig ber Gefellfchaft ift in ffiien, ihr SMtfung«*

frei« erftredt fttf) foroehl auf ba« 3n • at« auf ba«

Au«lanb fie ift bemjufolge auch berechtigt, 3®c'ä*

'JiiebertQ pfungen unb Agenturen an unteren Orten ju

errichten.

§• 2.

fffieef ber Gefelt|chaft ift ber birefte unb inbirefte

Betrieb be« UnfaU>Bcrfi<herung«‘Gef<häfte<, unb jwar

in«befonbere

:

1) Durch Ginjeln« Unfalloerficherungen;

2) burd) Vant - unb ©eereife > Berficherungen

;

3) burch GoUeftio • Unfailnerficberungen

;

4) burd) Haftpflicht • i8erfid)trungen

;

5) burch Bereicherungen , bei welchen jwei ober

mehrere btt in ben fünften 1 bi« 4 angeführten

Arten combinirt werten.

Die Ginführung anbercr Wirten bcr Unfatloerficbenmg

tonn rem BerwaltungSratbe ocrbebaitlich ber ftaat>

liehen Genehmigung befchtoffen werben.

Gtne tlenberung otex AuOBebnuctg be« ^uxde«
ber Gefellfchaft burch Aufnahme te« betriebe« unterer

Berflchttungfljweige ift nicht juliffig.

8« 3.

Die Gefellfchaft ift lon|tituirt, fobalb ein Sitten«

(apital ben Giner iliiillion ©ulten oellftünbig ein«

gejahlt unb bie Gintragung ber Gefellfchaft in ba«

Hanbc(6regifter erwieft ift.

fltfehnitt 11.

Örintblafrilal, litten nnb 'Jitditescrltältnig

btr Iftionärt.

§• 4 .

Da« ®efelifchaft«fapital beftebt au« jwei Millionen

©ulten 5. SB. unb wirb burch 10000 ©tücf »otlein

gejahlte auf ben Inhaber lautenbe Aftien A gl. 200
iS. gebilbet.

Bon biefen 10000 ©tücf Afiien finb 5000 ©tücf

im Betrage bon Giner 3)iilllcn Gülten begeben nnb

botteingemhll worben. Die Begebung ber weittren

5000 ©tücf Aftien erfolgt nach ®?a§gabe be« Bebarfe«

an ffapital auf einmal ober in DbeilbetWigen; bie Be«

fchlugfaffung hierüber fleht btr GenetaOBerfammlung
über *lntrag be« Borftanbe« ju.

Bei ber £)inau«gabe biefer weiteten 5000 ©tücf

Aftien hoben bie bisherigen Altionäre im Berbättnij!

ihre« Aftienbefihe* innerhalb ber bon ber General*

Berfammlung ju beftimmenben grift ba« Borrecht jum
Bcjuae berfelben jum ümiffion«turfe.

Die Begebung biefer Aftien barf nicht unter pari

erfolgen, unb e« fällt, voenn biefe Alicen über pari

begeben werben, ber hietburch erjielte Gewinn bem
flapitalrefetbefenfc« ju.

§. 6.

Dibibenben, bie nicht binnen hier 3aljren nach

bem 31. Dejember be« Sabre« ihrer galligfeit behoben

würben, berfallen ju Gunften be« Äapitalreferoefonb«.

atfihnf» III.

Organe bet Gefeflfdiaft.

§• 7-

Die Organe ber Gefellfchaft ftnb:

a. Die General » Berfammlung ber Altionäre,

b. ber BerwattungSrath unb Äu«f<hufj,

c. ber General « Direftor.

a) General'Berfammlung.

§. 8 .

(Innerhalb ber erften fech« SWonate nach lebem

hiechnungejahrt hat eine crbentlühe GeneraDBerfamm*
lung ber Altionäre ftattjnfinben.

§. 9.

Sine augerorbentliche General * Berfammlung mufj

in folgenben gätlen einberufen werben

:

a. SBenn minbeften« ein Dritttheii ber Uiitglieber

be* BerwaiiungSrathe« bafür ftimmt.

b. wenn ber General « Direftor jufammtn mit jwet

Berwaltung«räthen e« forbert,

c. wenn minbeften« jwanjig Altionäre, welche ju»

fanmien minbeften« ben fünften Dheil be«

emittirten Aftienlapital« hefigen, unter Angabe

be* 3'°e<f?« unb ber Grünbe e« betlangen,

d. über Befcb(u§ einer General • Berfammlung.

Die aufjerorbentlichen GeneraDBtrfammlungen finb

längften« binnen fech* ffieeben nach (Einbringung ber

ad a, b, c unb d erwähnten Anträge abjuhalten.

§• 10.

Die Ginlabung ju ben orbentlichen ober au§er»

orbentiiehen General « Berfammhtngen erfolgt feiten»

be« Berroaltungerathe« mittelft Befanntmachung in ber

amtlichen „CBiener 3'*,un8"-

Die Befaimtmachung mu§ minbeften« tierjebn läge
oov bem für bie Abhaltung ber GeneraDBerfammlung
beftimmien Jage erlaffen fein.
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3n bitfer ©etanntmachung rafiffen bie jur ©er«

banblung lommenben ©egenfiänbe fummarifcb ange»

geben fein.

lieber ©egenfiänbe, feeren ©erbanblung in ber cb«

erwähnten ©elanntmachung nicht angetünbigt »urbc,

bürfen feine ©efchlüffe gefafii werten. 4lu«gennmnen

bietDon ift feie ©efeblujzfaffung über Anträge auf Um«
berufnng einer außerortentltcben ®tneral-©erfammlnng.

Cer ©er»aitung«ratb ift nur bann »erpflichtet,

Stnträge rer tillticnare gemäß Irtttel 238 be« allge*

meinen $anbel«gtfq)b<ubc* als ffiegenftanb ber 25er'

bacrt ung anjulüntigen, wenn fie fpateften« acht läge
»er ^ublifjlieti ber zur (General « ©erfammlnng ein»

labenben ©etanntmachung bei tyrn fcbriftUeb finge«

rctefe: ftnb.

8. 13.

Stimmberechtigt flnb nur jene Wtienäre, welche

minbeften* jebit JUtien längfteu« acht Sage ber ber

ffieneral » Serfatumluug bei ben sen ber ©efellfcbaft

belannt ju gebenben ©teilen beponirt buben.

3t gehn »Itien gebe» eine Stimme.

§. 14.

3n ©erbmterunglfäüen (ann fitb ein SUtienät

bureb einen anberen ftimmbererfjtiglen Sltlienär auf

®runb einer ©oUwaebi sertreten [affen. $anbhmg8*
bänfer fßnnen burtb üjre gefehmäßig belanntgem achten

girmafübrer eher ©«fünften , ffrauen, bann Eorpo*

ralionen nnb furiftiftbe ©«fonen bureb ihre gefehlte!««

©ertreter, fefbft wenn biefe feine «Uienäre ftnb, «ber

bureb bescUmätbiigie flimmberetfiltgle flftionäre »tt-

treten »erben.

Die ÜMmadM ift fpäteften« brei Sage »er

ber ffieneral « ©erfammtung bei ber ffiefellfhaft gu

beponiren.

§. 15.

3ur ©tfcbfuifäbigWt einer ®eneral»©erfanimluBg

ifi bie Statoefenbeit non minbeften« jn>anjig ftimmbe--

reebtigten aiticnäun, welche reicht weniger al# fünf"

bunbert Äftlen beponirt buben, nötbig.

3m ffaüe ber ©efeblujiunfäbigttit fintet längfteu«

binnen acht lagen eine neue Einberufung ber ®tnera(>

©erfamtnlmtg ftatt, unb brauchen aUbann eie im

§. 10 enböbnten ©efanntmuebungen nur acht, refpeftibe

»ier Sagt »or bem für bie ®eneral » ©erfammlung neu

anbtraumten Sage gu erfolgen.

Die ffieneral «©erfammlung fann bei ber zweiten

3ufamm«nlunft nur über ©egenftänte befcbliejjen, bie

jar Sage«crbnung ber erften gebürten. Die fflütigfeit

ber gefaxten ©efeblüffe ift an eint befummle ftnjabl

een Slffionären ober SÜtlen nicht gebunben.

§• 16.

3Rlt ®u«nabme ber im nachfetgenben §. 17 be«

geebneten {fülle »erben bie ©efchtflffe ber @enera(*

©erfammlung mit abfcluter Stimmenmehrheit tnünblich

gefaxt.

©ei ©leicbbeit bet Stimmen ttfrb jene aStinutig

jum ©efchlnfft erbeben, »el<b« ber ©orftbettbe bei»

getreten iß.

s

Die ©alten mflfftn eben fall* mit abfeinter

Stimmenmehrheit unb mitteift Stimmzettel erfolg«*,

t* fei btnn, ba§ mit einftimmiaem ©eftfiiuS blt offene

©abl aboptirt »erbt.

©ei Stimmengteichbeit entfebetbet ba« Soo«.

§. 17.

lieber Anträge

a) auf abänbtrung ber Statuten;

b) auf Bereinigung bet ©efellfcbaH mii einer anberen

Unfall » ©erficberung« « flftien - ffiefellfcbaf t

;

c) auf Uebtrnabmc be« ©nficberutig*beftanbe« ehter

anberen Unfall »©erficberung« -ffiefellfcbaft mit

ben barauf bezüglichen 'Keferten

;

<l) auf KnflSfung ber @efetlf<baft;

e) auf fjinautgabe ber »eiteren 5000 ©tüd Ülftien

ober eine« Sheife« berftlben (§. 4 Ibfa® 2 unb 3);

fo»ie auf ©entiehrung be« Äftientapital« über

bie im §. 4 feftgefeste Summt binau*,

barf ben ber ffieneral « ©erfammlung nur mit einer

Siimmenmebrbeit ben j»tt Dritteln ber in ber ©enetai»

©trfammiung abgegebenen Stimmen btfcbtefftn »erben.

3ur au*fübrung ber ©efeblüffe ad a, b, e twb e

btbarf t« bet flaatlicbtn ©enebmigung.

§. 18-

3n bet orbentlicbw fflentrai « ©erfammtung »erben

foigenbe ©efebäfte oerbanbelt:

1. ©eriebt be« ©ernwltuBgltatbe* über bie Sage

ber ©efeOfebaft unter Sortegung bet 3abrt«te4nung
unb ©iianj.

2. ©crlefung be« ©erldbte* ber Sfecifcren übet

ben ©efunb ber ihnen gemSfe §. 20 ?ut ©rüfung ber*

gelegten 3abre»rtibRung mtb ©ilanj be« eerfloffentn

®efcbaft«iabre«. Die bureb bie ©entTaUBerfammlung
erfolgte ©euebmigung ber Scb*ll§Te4onn8 unb ©itanj

bient bem ©erwaltungaratb« unb bem ©eneral-Direfiot

al® abfelutorium.

8. Die Btüfung ber ©tbln|reebnu«g ,
bie ffefl*

ftcllung ber ©ilanj unb bie ©trtbeilung be* ®e»innt*.

4. öeratbung unb ©efcbiu§iaffung über bieienigen

8ntrüge, »eiche oon bem ©eroaltungeratbe ober bet»

einzelnen ülfiienären geftellt mürben, infofttnt fclcbe

Hnträge al« ©egenftänte tet ©erbanblung in ben im

g. 10 erwähnten ©elanntmacbungen angetünbigt würben,

ober bie Einberufung einet auierorbenilicben ©eneral*

©erfammtung betreffen.

6. ©abl ber Ber»a(tnng«räfbe.

6. ©abl ber sRecifcrea unb ber 8teeiforen Stell>

»ertreter,

§ 19.

Slfljäbrlicb werben von ber erbtnilicben ffieneral«

©erfammlung brei fReoiioren unb für {eben fRtoifet

ein SteUcerfrefer gewählt, ffür ba« erfle IRecbnung«*

fahr werben bie btei fRetifoten unb brei Steiferen«

Stellbertreter eom ©erwaliungbraibe gewählt.

Die ©abl feil io ber erften nach Äonflituirung

ber ©efeUfebaft ftattfinbenben ©er»aftung«ratb«’Si|iiitg

borgettommen werten.
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§. 20 .

"Die Recifcren f)ab<ti ben Auftrag, bie 3abree»

rt<$ttunfl unb Sie VUanj besjenigen Rechnungsjahr®,

in welchem fie gewählt würben, ju prüfen , mit ben

Büchern unb ©tripturen Per ©efellichaft ju begleichen

unb brr crbenttupen ©enerai-Sitrfammlung über ben

Siefunb unb über ba# bem VerwaUung#rathe unb bem
®eneral*Direltor ju ert^eilenbe Abjclutorium Bericht

ju erftatten.

Dief« Bericht ift fc^viftticb abjujaffen unb muß
brei Sage rer Abhaltung ber ©eneral » Verfammlung
bem VerwaltungSrathe mitgetheilt werben.

b) Verwaltung#rath.

§. 22 .

Der l'erwattungbratb beftebt minbeften# au« a^t

unb bücbftenS au« fethjeh« 9Ritgliebern.

Der 4ierwaltnng#rath für bie erften bier Rechnung#«

fabtt wtrb in ber (onftituirenben ®eneral,Verfammlung

gewählt.

Sntflebt in ben erften eier Rechnungsjahren in

geige be# Ableben« ober Abtritte# eine* ®iitglieb<«

eine Valanj im Verwaltung#«^, fo hoben bie übrig»

bieibtnben Diitglieter bie ©rjatjwabl für bie weitere

Dauer ber gun(ticn*jeit be* rerfterbenen ober aul<

getretenen Viitgliebe# oerjunebmen.

Die in ber ienftituirenben ©cneral « Verfatumlung

gewählten 43erwaltungerjib»*'JJIitgliecer, refpeitioe fcie»

jenigen, welche währtnb ber erfttn oier Reehnungijabre

in geige oon lob ober -Austritt an ihre ©teile treten

feilten, finb berechtigt, bie übrigen Verwaltungträtbe

bi# jur edlen 3abl een ftchjtbn für bie erfte eier*

jährige ^leviebe, begiehungSweife für ben Reft berfelben

mitlelft Sah! mit abfoluter ©tümnenmebrbeit unter

BOtariellem Vrotololle ju ernennen.

§. 26.

Der BerwaltungSratb wählt jährlich in ber erften

©igung nach bet crbentlichen (Seneral-Cerfammlung —
für ba* erfte Jahr in ber ©ijjung nach Äonjtituirung

ber ©efellfehaft — au* ber 3ahl feiner in ffiien

wohnhaften Diitglieber:

a. einen fkäfecenten unb einen Vije»f!räfibenten,

weiche nach Ablauf be# Jahre« ju beit gleichen

gunitienen mieber wählbar finb;

b. einen au« brei fDiitgliebern beftebenben Ausfluß,
Welcher mit ber beftänbigen fpejiellen Äontrdc

ber ®efchäft«jübrung be« ®<neral*Direttcr« be»

auftragt ift. Die Au«fchuß,3Rüg(ieber finb nach

Ablauf be« 3abre# jum gleichen Amte wiebet

wählbar. Der 'firäfibent unb ber Bije«Vräfibent

beS SierwaltungSratbcS lännen jugleicb auch

Au«f<huß • SWitglieber fein.

§. 28.

3»r Raffung eine# gütigen ©efchluffe# in einer

Vermaltung#ratt#*©i|ung ift — infoweit nicht nach»

folgenb etwa# anbere» beflimmt wirb — bie perfünliche

Äntcefenheit eon wenigften« fünf äSitglietem, worunter

ber ^5räfibtnt ober ber Vije-fltäfibent, außerbem aber

— fomeit e« [ich nicht um Angelegenheiten hanbeit,

welche bem ®eneral * Dirdtot felßft betreffen — bie

Anwefenbeit be# ®eneral »Dtrettor# ober feine« ©Irl!,

bertreter# erforberlich.

Der @eneral*Direttor bot Bei Abftimmungen —
infoweit e« fich um Vlablen, um ©tfehlftffe be# inneren

Reglement« ober um Angelegenheiten, weiche ib» feibft

betreffen, banbett — eine mitbefcbliefienbe ©thmne.
Befchlflffe werben — mit Ausnahme ber in beu

§§. 29 unb 39 erwähnten ffälle — nach abfoluter

Stimmenmehrheit gefaßt; bei ®ieichbeit ber ©fimmtn
wirb jene SHcinung jum Vefchtnffe erhoben, welch«
b« Verfifcenbe beigetreten ift. SJei SBahlen ift bat im
§. 16 Borgefchriebene ©ahloerfahrett maßgebend Die
ahwefenben Verwaltungfrälh* finb auch berechtigt, ihre

Abftimmmtg fchriftlich etnjufenben ober fi<h burth ein

anbere# Serwattung*vaib«»S®itgüeb oertreten ju laffen,

boch tann (ein IRitgHeb be# Vbrwaitung«rath« mehr
al# Pine Vollmacht übernehmen unb anfühen.

§• *9.

Der Verwaltung#«!!; beräth unb befebiiefit hm«»
halb ber ©rennen t« ©tatuten üb« alle Angelegen»

beiten ber ©efellfehaft, fowett fol<ht nicht b« @nt«

fcheibung ber ffltneral » Slerfammlung bort*baltai finb

ober jum fpejielien RefTort be# Au#fehuffe# gehSren.

3uwieweü b« Reffort be« Au«fehufft« fich «ftweft,

wirb burch ein innere# Reglement befthmnf, welch«

feiten« be# VerwaltungSrathe# balbmtglichff nach Jhtn*

ftituirung ber ©efellfehaft ju oerfaffen ift.

Abanberungen obtr 3uf%' J« btefem Reglement

hebürjen ;u ihrem Jnfrafttreten einer Majorität ben
jwei Dritteln all« VerwaltungSrath# « SWitglieb«.

§. 31.

Dn Verwaltung«rath jufammen mit bem ffitneral*

Direltor hübet ben Borftanb ber ©efellfchaft im ©inne
ber Slrtifel 227 hi# 241 be# allgemeinen £>anbel«*

gefe|huche#.

Die ffirma b« ®efeüfchaft wirb tn b« Art ge»

jeiebnet, baß bem hergebrachten ober bon wem immer
borgcfchriebenen Ramcn ber ©efellfchaft ein Verwert»

tung#vath unb b« ®encral*Direftor — eher in beffen

Bnhinberung fein ©tefleertret« — ihre Unterfehrift

beifehen.

3ur 3et<hnung ben Velijjen genügt jebo<h bte

Unterfchrift be# @en«al» Direltor« ob« fete« ©teil»

Dertreler#.

§. 32.

Die Anlage be« ©runbtapitat«, b« VrämienrtfetBe

unb bt# Dedfung«lapital« für Rentenjablungen fann
nur in nachftebeuben JBeifen erfolgen:

a. in jur Anlage bon Vupülarb«mägen geeigneten

inlänbifchen Vierthpapieren

;

b. in jinftragenben Realitäten, wemt fie nicht üb«
ein Drittel be« AntaufBpreife« belaftet bleiben;

c. in inlänbifchen pupiilariicben ^Bhotbefen

;

d. in (Sinlagen bei inlänbifchen ©par(affen;

e. in Darlehen anf bie sub a. angeführten Vierth*

papiere, unb jwar nur bi« jum Betrage bon
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80 ^ercent be« bärfentnägigen Geur*»erthe«,

»elchtr Setrag jebocb btt rerle*f>artn Ratteren
ben nach bem SerloiungSplune abjüglich per ffle«

bübren entfaUenten 9Rinteftbetrag nicht übet*

Prisen barf.

f. in Einlagen bei accrebitirten inlänbifcgen CLrebit-

inpituten im ftontocot rent * fflefchafte ober gegen

Safiefcheine, jebocb nur inioroeit, al« bie gtibrung

ber @efc^dfle bie Sercithaltung bi«ponibler Büttel

erforbert,

£nnftcht[i<b ber im AuSlanbe abgefchloffenen au««
länbifcpen Serpcherungen gelten au§erbem al« jur Se»
becfung bet Srümienrefem geeignet Jene au«länbift^en

SBJertbe, »eiche beit eiufchtägigen Scrfcbrijttn ber be*

treffeuben au«länbifchen ©taaten entfprechen ober in

(Ermangelung folcher Sorfchriften jene auslänbiphen

SJerthe, »eiche bem (Srforberaiffe ber Sicherheit ber

Anlage im fßefen entfprechen.

§. 33.

Cie Ser»aUung*rath«-3)ütg[ieber feegieren für Ihre

tfeiftungen anper bem (frfafce ber ihnen bei Ausübung
ihrer ffunttiomu entftcbenben haaren Auslagen eine

lantieme be« 3ahre* > Reingewinne*.

Cie Sertheilung bieftr Xantiöme unter bie ein»

jelnen Biitglieber bleibt bem SerDattungSrathe über«

Taffen.

c. Cer @eneral»Cireftor unb beffen
©telloertreter.

§. 34.

Cie abminiftratibe SefchäftSführung, entipretfenb

ben Seftimmungen ber Statuten, ben Befehl äffen bt«

BerwaltungSrathe« unb be« Stueftfmffe« unb ent»

fprechenb ber ihm »on bem Ser»attung«rathe ju er«

theilenben 3nftruftion, liegt bem ®eneral«Cireftor ob.

§. 35.

Cer ©eneral.Cireltor ift Mitglieb be« Sorftanbe«

ber ©efellfchap. (Er unterjeichnet gemeinfchaftüch mit

einem 8er»altnng*rathe fämmtliche ron ber fflefeDfchaft

ou«grhenben Alte, Schriftpücfe ober Rorrefponbenjen

;

jur Zeichnung een ficligjen ift jeboch bie Unterfthrift

eine« 8et»attung«ratbe« nicht erfotberliih.

Cer ©enerat « Cireftor pat in ben Stfcungen be«

Scrwattungtrathe« unb be« AuSfchuffe« in allen An-
gelegenheiten ber abminiftratioen fflefthäft*führung ben

Sortrag unb bei Abfiimmungen, mit Ausnahme ber

in ben §§. 28 unb 30 bergefernen Jfätle, eine mit«

hephüegente Stimme.

§. 36.

Cer ®eneral»Cireftor, refpeftioe fein ©telleertreter,

ip Äraft biefer Statuten berechtigt, bie fflefeDfchaft bei

allen gerichtlichen ober außergerichtlichen Serbanblungen

ju bertreten unb für ieben einzelnen galt Subftitutcn

ju ernennen; (Eibe Kamen« ber ©ejellfchaft »erben

burch ben ©enerol • Cireftor geleiftet.

Cer ffleneral» Cireftor unb beffen ©telloertreter

»erben oon bem SetwalnpigSrathe an ben biefetn ju»

gemtefenen Xantiemen betheiligt.

§. 38.

Cer ffleneral « Cireftor , foroie fein Steöoertreter

»irb bon bem 8er»atmng*raihe ernannt.

Cer Karne be« ffleneral « Cireftor« unb ®eneral«

Cireftor-Stellbertreter« ift burch bie amtliche „SBieuet

3eitung" ju publiciren.

Cer ffleneral »Cireftor muß mineefteti« 30, ber

®eneral • Cireftor - ©tellbertreter minbepen« 20 Aftien

ber fflefeöfchaft beft&en. Ciefe Aftien pnb »aprenb

ihrer Amtltauer unoeräugerlich unb nicht cerpfanbbar

unb muffen in bie ®efellfchaft««Sfaffe bepenirt »erben.

«bfchnltt IV.

3ahrt«rc(hntmg , Stlmtj, fla|jital-9ltfetötf»nb«,

©cininnberthcilung.

§. 40.

Ca* ftalenberjahr ift ba« Rechnungsjahr ber ffle*

feflfchaft.

Ca« erfte Rechnungsjahr beginnt nach erfolgter

ftoatlicher ®enehmigung unb (Eintragung ber fflefetlfcpaft

in ba« gpaubeibregifter unb enbigt mit bem einunb«

briißigften Cejember XaufenbachihunPertbreiunbachtjig.

§. 43.

Cer Ueberfchuß ber Attioa über bie Saffica bilbet

ben Reingewinn ber fflefeUfehaft, »eichet in folgenbet

SJeife »ertheilt wirb:

a. Sorerft »erben oitr Bercent be« Aftienfapital*

ben Aftionären jugewenbet; bon bem Reftbetrage

»erben

b. minbepen« fünfgehn fiercent jur Sübtuig eine«

Kapital • Referoefonb* Berwenbet

;

c. gehn flftent an btn Ser»altung«rath, ben

ffleneral » Cireftor unb beffen ©telleertreter al«

Cantiüme autbejapU;

d. jegn fJercent bem Sex»altung«rathe für ebentueüe

Remunerationen an bie gunftionäre ber fflefell»

fchaft unb für fonftige Ber»enbungen im fflefell»

fepaft« * 3nterePe jur Verfügung gepellt;

c. bie übrigbleihenbe Summe »Ire jujüglicb ber

nach üt. a. entfaHenbm Summe unter bieAttionäre

al« Cinibtnbe certbeilt , infeweit bie ffleneral»

berfammlung nicht einen Cpetl berftlhtn fonftigen

fflefellf<haft«)»tcfen jujuroeubeii ober für ba«

folgenbe Rcchnung«jahr in Sortrag ju bringen

befchließt.

3nfo(ange tie fflrünbung«» unb Crganifatieu«»

foften nicht bcllftdnbig getilgt pnb, barf bie an bie

Aftionäre »u oettheitenbe fflefammt « CWbenbe (lit. a.

unb e.) 5 fJercent te« eingejahlten Aftienfapital« nicht

üherfteigen.

§• 44 .

Cer Kapital < Refcroefonb« ift bi« jur fpäh* ton

fünfjtg Setcent be« eingejahlten Aftien > Kapital« an»

jufammetn.

$at Per Kapital * Refetbefonb biefe $8he erreicht,

fo fällt bie Belichtung, nicht aber bie Berechtigung,

benfelhen ju Bergrößerit, fort; bie 3ttt4<P»ng Bon
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minbeften* fünfaeiph ©ercem be« 3apre«.8?eingettmne8

pot aber fogldep »icbir eingutreten, nenn ber Kapital*

SRcjtrcefent in golge oon ©etheften unter fünfzig

$ercent be« eingegaplten Tlllien « Kapitals gefunten ift.

Der Kapital < iJiefercefonb rcirb frucptbringenb an>

gelegt unb fliegen bie 3infen befjelben in bie Üia«

nahmen ber ©ejelifepoft.

§. 45.

Die tm ©efipe ber ©efcUfepaft befinbliepen ©ertp«
papiete »erben in ber ©tlang ftete naep bem Seurfe

berfelben Born 31. Degember eine« jeben 3apre8 be»

»ertpet.

Der fonaep gegenüber bem Slnfaufbpreife ent>

ftepenbe ©ernenn »fcb aber jur Gilbung eine« be«

fcnberen unb getrennten gonbs unter bem tarnen

:

„Äeferoe für bie Kour«fepwantungen ber ©ertppapiere

bet ©efettjepaft'' beftimmt.

©obalb bie Gilbung tiefe* 8}eferrefcnb* begonnen

pat, »erben bie in fpäteren ©ilangen fiep ergebenbtn

Koureoerlufte an ben ©ettppapieren burep bie Stefern

felbft gebellt unb nur ein naep (£rfep5pfung biefcr

8?ejeroc nocb otrbieibenber ÄuefaU ju haften be« be«

treffenten ®tf<päft«jüpre* geregnet.

3m gallc be« ©etfaujea oon SBertppapieren ift

jebocp ber üteprcrlbe über bie legte ©eroertpung in

jene ©ilang aufgunepmen, auf »fiepe fiep ber »irtiüpe

3iupen begiept.

§. 46.

fwt fiep in einem DteepnungSjapre ©erluft ergeben,

fo »irb berfelbe junäepft au« bem Äopital-iRefemfonb

entnommen
;
ba« ©runbtapital barf blc« in bem gatte

angegriffen »erben, »enn ein KapitaUtReferoefcnb niept

corpanben ift, ober »enn berfelbe gur Deefung be«

©erlüge« niept au«reiept.

©eher ba« ®runbfapitai noep ber Kapital«

SReferoefonb biirfen jemals bnrep 3a^lungen an bie

«lltionäte, tnCbefonbe» turep Dioibenbengapiungen

beningert »erben.

8-47.
3aprt«recpming nnb ©ilang finb bi« fpüteften« jum

31. UMai jeben Sapre« ben iRebijoreit jur Prüfung
Borjulegen uno naep erfolgter ©entpmigung feiten«

ber ©eneral «©erjatnnilung in ber amiliepen „©iener
Leitung" öffentlich befannt ju geben.

§. 48.

Die ®eneral - ©erfanuntung fteilt feft, an »eitpent

läge naip ©Spaltung oer erbentiiepen ®enerai«©er«
fanimlung bie Diotbenben gegen ginlieferuug ber

Dteibenbenfcpeine burep bie ®ejtU[ipafietafle bejaplt

»erben.

Diefeiben lüiuien jebotp burep ©efepiufj be« Ser«

»aitung«ratpe« auep an anteren Orten gaplbar

gegeilt »erben, hierüber ift burep bie amtliepe

„©iener Leitung" jebe«mal ©efanntmaepung gu erlaffen.

»bfcpnltt V.

flnflöfung ber ©rjclijepaft.

§. 4fl.

Die Sluftdfung ber ©efetlfepaft erfolgt:

a. in ben burep ba« allgemeine tpembei«. ©efepPusp
befiimmten gatten,

b. »enn ein bie«fäüiger Antrag eon minbeflen«

breifjig 'ftftionSren, »elipe jufammen minbeften«

bie Jpälfte be« emittirten attienfapita!« befipen,

gefteüt »irb, uno »enn tiefer ’Bntrag in ber

®tneral • ©erfammlung mit einer Wajcrftfit oon

greei Dritteln ber in ber ®eneral » ©erfammlung
abgegebenen 'Stimmen angenommen »irb.

§. 50.

3m gatte ber 0ufl8fung ber ©efettfepaft pat bie

®eneral<©er{ammlung bie -üiebalitäten ber Siguibalion

ber®efettfepaft feftgufepen, bie Siguitatcren gu ernennen

unb bereu ©efugniffe gu beftimmen.

Die 8tquitaticn««iReepnungen »erben burep ein

oon ber ©eneral ©erfammlung fceftettte* iRebifion«*

tfomite geprüft.

URit ber Seftettung ber Viquibatoren erlSfcpen alle

©efngniffe be* ©orftanbee ber ©efcUfepaft.

Die ©eftimmungen über bie in einem folipen gatte

burep bie Piguibatoren eingubetufenbe ©eneral • ©er»

fammlung uno ben SReoifioM.auSfepufj bleiben »äprenb

ber Dauer ber itiguibation aufreipt.

«bfepnill VI.

Sfrdtigftitcn an« bem ©efettfepaft* * ©crpaltniffe.

§• 51.

©treitigfeiten , »fiepe fiep au« bem ©efcUfepaft««

©erpältniffe gmifepen teu ©tionären unb ber ©efeü»

fepaft ergeben fottten, finb in erfter Snftang oor bem
f. t. f)anbel«gertepte in ©ien au«gutragea.

Stbfepnlli VII.

Ceffentliipe ©ctniintnmepmigcn.

§. 52.

alle ©efarmimaepungen paben für bie Slftienär*

9?eept«»irfung unb bie Kraft befonber« bepänbigtev

©crlabungen, »enn fie burep bie amtliepe „©iener

3eitung" oerBffentliept »orbeit finb.

3n|c»eit in teil gegenwärtigen Statuten niept au««

brüefiicp ein Untere« beteiubart ift, gilt jete ©etannt»

maepung a(S pinreiepenb publicirt, »enn fie einmal

burep bie „©iener 3**11111«" oeriJffentliept »orten ift.

o f = unb tt8ai|e«bau* .»udibiuefetei in tfaficl.
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Sfmtöblatt
fce* Äonirtlichcn $t e fti er litt g §u taffel
M 46» ^«gegeben 9)litt»o<b ben 28. Oftober 4896.

©crorDmingtit ttnB ©rfattutmattitingen her

Möniglidjrtt ©rmiiitjitilbfbör&cii.

602. De« Jrottig« Majeftat baten tie Ginbenifung

be« SommunsUanttage« te« SRegierungSbejirf« Ctaffet

auf Montag ben 23. ütuoember t. 3. anjuorbnen

gerubt.

Die Gfröffnung tu heb an bem bejeiebneten läge
fRaeömittag« öllbrim Stäntebaufe bicrfelbft ftattfinben.

Gaffel am 21. Cltober 1896.

Der Cber«©räfibent. Magbeburg.
<Berorlsana.ni un# ©ttanntmsciinnrttn Orr

fiddiglteSrn SJcgiernng.

603. ©ebanorbttung für ten Obmffng in ben
Steifen Sircbbain nnb Marburg. — 3ur

Sicherung ber reebtjeitigen Stuefübrung ucn Söaffer-

bauten, ju reellen ©rwate unb Semmunalberbänbe

nach §§. 1 unb 2 bet Äutbeffifcfeen ©erorbming Dom
31. Dejember 1824 ben SBafferbau betreffenb, ber--

bflidftet finb, wirb in Slnfcblng an ben §. 14 a. a. O.
für tie Cbm in ben Greifen Sircbbain unb ‘Marburg

folgtnbe ©ebaucrbnnng erlaffen.

§. 1. 6? wirb für jeten Jtrei# ein @ebauau«febug
gebitbet, welcher beftebt 1) au« bem SönigUcben 8anb«

ratb aber hoffen Sertreter al« ©erfisenten , 2) bem
Söuiglicben MelierationSbauinfpeltor für ba« tHbein--

gebiet ttr Urecinj £>effen » Slaffau ober beffen ©iilf««

arbeiter, 3) ben Äöctiglicbcn SBufferbauinfpeftcr in

Marburg.

§. 2. Den beteiligten iianbrüthen ftebt t« frei,

an ber ©tau in tem anberen Steife Db*'i iu nehmen.

3nt Xbfilnabme an bet ©tau finb bie Ort«oor<

fiante per Gemeinten b*tanjujieben , beren GSemar«

langen tson ber ju ftauenben Uferftrecfe ber Obm
berührt werben.

Den Ort«oerftJnben liegt e« ob, bie ©riratper-

fonen, welche tureb ihre ©runbftiicfe an bem 3“flanbe

ber Cbm beteiligt finb, jur Dbeilnabme an ber ©<bau
aufjuforbern.

§. 3. Der @cbauau*fcbu§ ba* bie Cbm in ten

Steifen Marburg unb ftirebbain ju überwachen. ®r
bat biefe glugftrecfe, nachtem bie fiMnterflutben ber»

taufen finb, unter ©tnugung be« SBafferbucbe« ber

Cbm ju befichtigen unb ein genaue« ©erjeiebnig ber

SBafferbauarbeiten aufjuftellen , welche jur crbnnng«.

mäßigen (Srbaltung unb ffiictetberftellung ber ging«

ufer, fowie jur orbnungsmägigen Srbaltung be«

©laffertauf« adt^ig erfebeinen.

§. 4. Da« aufgeftetlte ©erjeiegnig (§. 3) wirb

bou bem ©orfigenben bem Söniglicben SBafferbau.

infpeftor jur Sluejübrung ber SBafferbauarbeiten gemäg

§.7 ber SBafferbauorbnung übergeben, ber bei ab«

wcicbenter Slnficbt ober wo e« ficb um lanbe«herrli<be

unb (Bemeinbcroafferbauten hantelt, tie SntfCbeitung

te« Söniglicben 'Jtegterung« • ©räfibenten in Gaffel ein«

juboien bat. SBeicht bie Slnfidjt be« Melioration««

baubeamten ton berjenigen ber beiben unteren Sin«*

fchugmitglieber ab, fo ifi tie Gntfcbeibung be« §errn

Minifter« für Banbroirtbfcbaft tc. tinjubolea. 3n
jebetn £>trifte bat fich ber Metioration«baubeamte ober

beffen öülf«arbeiter bon ber Verfielt ung bet IBaffer«

bauarbeiten ju überjeugen unb enoaige ©eanftanbungen

bem ©cbauau«fcbujfe Dcrjutragen.

§. 5. Der ©ctfigente te« ©chauauäfchuffe« ift

berechtigt, außer ber regelmäßigen Schau eine folche

im tjjerbft ober bei Befonbtrem Stuiaffe jeberjeit an«

juorbnen.

§. 6. Die ©emeinben, beren ©emartungen an bie

Cbm grenjen, haben innerhalb ihrer tärenjen für bie

Möglicbfeit be« unbebinberten ©egange* ber Ufer ju

(argen.

§. 7. Der ©cbanau«fcbug bat jährlich bl« jum
15. 3anuar über feine Ibätigfait unb beren erfolgt

ju berichten.

Gaffel am 19. Ottober 1896.

Der '.Regierung* < ©rüftbent. 3. ©.: b. ©awel.
604. 3n ber Stellage wirb bie Grlaubnig jum ®e*
febiftsbetrieb in ©reugeic für bie erfte Oefterreicbifcbe

Stilgemeine Unfall • ©crficberung« > ©efeüfchaft in SBien,

fowie ein Slu«jug au« ben ©tatuten ber ©efellfebafi

jur Öffentlichen ftenntnig gebracht.

Gaifel am 9. Cltober 1896.

Der Regierung« «©räfibent. 3. ©.: B. ©awet.
©ctauntmachungcn comnmualftäubitcber ©fbörSts
605. 3n ber ©citage werben:

1) ber ©ecicbt über ben ©efcbäfMbetrieb ber l^ef»

fifcben ©ranbBerfubetung« » Slnftalt bom Oabre
1895 nebft einer Ueberfi^t ber Ginnabmen unb
SluSgaben mit ©itanj,

2) ba« nach Steifen abgetbeitte ©erjeiebnig Bon

fämmlticben ©rantfcbatenSoetmlüigungen

,

3) ein Slbbruef ber ©runbfäge, welche für bie ®e«
Währung Bon Untcrftagungen unb Darlehen an

potitifebe ©emeinben au* gonb» ber $ejftf<ben

©ranbterfi<berung«» Slnftalt ju ben Soften für

Slntage bon SBafferteitungen bi« auf ©leitete«

maggebenb finb,

oeröffentlicbt.

Gaffet am 6. Cftober 1896.

Der Direftor ber §effifcbett ©ranboerfieb<rung«*'Hnfta(t.

Dr. Sncrj.
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006 . Crbnung für bad ftäbtijd|C Unter»
fudjungdamt Gaffet.

§. 1. Dad ftäbtifdje Untcrfudjungdamt Gaffel

ift eine öffenttidjc Anftalt im Sinne bed §. 17 bed

Steitf)dgefebcä Bom 14. SJtai 1879.

§. 2. Die Sbätigfcit bed Unterfucfjunadamtcd

umfaßt : Die Grlebigung jämmtlicfjer Bon Befjörben

ober Vriuatperfonen gefteHicr Anträge auf Vornahme
clicmifcfjcr . ct)cmifd) * tcdinifdjer, baftericlogifcfjcr unb

pi)t)fiologijd)cr Unterfudjungen, auf Untcrfudjung Bon

Staljrungdmittcln, ßtenufjmittetn unb ©ebratidjd»

gcgcnftänbcit
,

jotoic Grftattung Boit ©utacfjten.

§. 3. güt bie §olje ber ju erbebenben ©ebühren
bei Untcrfwqungen u. f. m. im Aufträge Bon ©erunten

unb anberen Bewürben finbet bad Giefefj Born 9. SJtärj

1872 Antuenbuna.

gut Untcrjudjungen u. f. tu. im Aufträge Boit

tßriuaten bagegen ift ber nncftjolgcnbc Tarif
(A. qualitatiuc Vorprüfungen, B. quantitatiuc Unter«

fudjungen ) mafegebenb.

§. 4. Die Soften ber ^robeentnaljme roerben

feitend bed Amted tiad) ^eitaurroanb berechnet unb

jtuar mit 3 Wart für jebe angefangene Stunbe, außer

ben etwaigen gaßrloften.

§. 5. Grmäßigunaen auf bie in bem Darif an*

gefeßten greife bei regelmäßig fid) roicbcrbolenben Auf*

trägen ober bei Satjrcd- Abonnement bteiben ber bc*

fonberen geftfefjung burdj ben Vorftanb bed Unter*

fudjungdamted Borbeßatten.

§. 6. Die Untcrfudjungdanträge finb bireft an
bad Unterfudjungdamt ju ridften unb imcf) ber Steißen*

folge itjred Ginganges in bie ©efcßäftdbiidjcr unter

Angabe ber laufeuben Stummer, bed Gingaugdbatumd,

bed Stameitd bed AntranftcHerd, bed ©egenftanbed ber

Unterfud)ung, bed Grgcbniffed bcrjclbcn, ber ange*

rocitbeteit SJfetßoben, bed Audgangobatumd unb bed

Siamend bed unterfudfenben Sacßncrftänbigen ein*

jutragen.

§. 7. Die Stcißenfolge in Vornaßmc ber Unter*

jueßungen ndjtet fid) im Allgemeinen nad) ber ßeiU

folge ber Anträge, bod) ift ein Vor*ugäred)t cinju*

räumen: Gilige'n Aufträgen bed SDtagiftratd , bed

SSolijeiamled , ber ©erießte unb aitbercr Vcßörbeit.

§ 8. Von aßen bem raffen Verberben nidjt

audgefeßten Uuterfucßungdproben ift, wenn möglitß,

ein genügenber Dßcil für eine Stacßuntcrjudjung

jurüajubeßolten, adjt SBocßcn gefonbert ju bewußten

unb mit ber betrcffenbeit Sournalnummer ,\u ucrfeljen.

Siegt irgenb eine Verfälfthung Bor, fo ift bie juriief

behaltene 'Jffrobe bid jur itrafredjtlidjcn Gntftßcibuug

aufauberoaßten.

§. 9. Dad Unterfudiungdergebuiß ift bem Antrag*

ftetler in furjer unb allgemein terftänblitßer gaffung

in einem gefeßloffenen Schreiben fo balb ald möglid)

mitjuthcilcn.

A. Jtoftentarif für bie im ßiejigen
ftäbtifdfen U u t erf udjun gdamt uorju

tteljmenben qualitatioen Vorprüfungen
auf grobe V er t ä l f cß u n g e it non Staßrungd*,
® enußmitteln unb ©ebraueßdgegenitänben.

Oonotar

©egenftanb ber Unterjudjung.
ffinjufentrnibt

Stmae.
lüi die

Unter*

(udtuttj.

Amerifaitifdje Sdjcibenäpfcl . 100,0 gr 5.

—

Vier 730,0 „ 3.—
Vrannttocin 250,0 „ 1.—
Vrot 100,0 , 2.

Butter 100,0 „ 1.50

Gacao unb Gßololabe . . . 50,0 . 2.—
Goitferoeit 1 Vücßfe

j

3-

—

Gidjoricn 50,0 gr 2.—
Gitronenül 10,0 „ 2.

—

©lfm 250,0 „ 1 50
gar&en

gaßl)äl)ne

grud)tfäftc

1 Gßlöffcl

1 Stüd
2.

6—
250,0 gr 150

©eroürjc 20,0 „ 1.50

©ried

.Haarfärbemittel auf giftige'

100,0 „ 2 —

gatbeit 1 5-G.

—

Honig 100,0 „ 2.—
Staffee unb Surrogate . . . 50,0 . 2-3.—

iläfc 100.0 „ 2,—
Sterben 100,0 . 3.—
Hleiberftoffc unb Dapcten . . ßanbgroß 3.—
Honbitonoaaren 100,0 gr 2

Wacidblütße 20,0 „ 1 50
Waofcn 1 3-0.—

Weßl 100,0 gr

SJtiltß V« ^ 1.50

Woftrid) 50,0 gr 1.50

Stubein 100,0 „ 2.—
Cblaten metallfrei .... 50.0 N 5 —
Oblaten metallhaltig . . . 50,0 „ 10.—
Petroleum 250,0*'/4L 2.-
fjjfeffergutfcn 100,0 gr 3—
fjjroBenqcröl 200,0 „ 2.—
Scßmalj 2t 0,0 „ 2-6.—

Spirituofen '/ 1
k 1.—

Sdjminfe Giilötfel 3.—
Seife 100,0 gr 3.—
Spieliadjen 1 Stüd 2—
Staniol 5,0-1 0,0 gr 2.—
Sabal 100,0 gr 3.—
Dapcten unb Vapicr . . . hanbqroß 2.—
Dßee 30,Ö gr 2-3,—

Dopfglajuren 1 2.-
Soiletteugegcnftänbe . , . 3.—
SBaffer V. L 2.—
ÜScin '/ 1 1< 3.—
SKJurft 100,0 gr 6.—
3uder 100,0 „ 1.—
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B. ftoftcnlarif für bit im h'efigcn
ftäbtifcben 11 n t e r j u d) 11 n a i a m t cor^u»
netjmcnben q uantitatioen Untcrju^ unoen
uon 9taljrungi«, ©cnufemittcln unb öe«

bra u d) S gegen ft änben.
„Ul-

3h. öegenftanb bet Untcrfudjung.

Irinj«.

fenbenfce

ßonorar
für bic

3Kmge
iinbmv,

1 Wer.
«ifoboi 1 L 3.—
Grtraft 8b—
Spec. ©cund)! 2.—
Stoblenfäurc

©efammtfäurc unb freie

4.—

Säure je 3.—
uijammen 5.—

flStbc 3.—
9lj<f>e unb '|<tu>ipt)orjnitrc . 7.—
©Ipverin 7.—
Brateritjubftattz .... 6.

—

Sfaltofe 7.—
Dcjrtrin 8,

—

©ummiartige Stoffe . . . 8.—
Prüfung auf jdtmetligc Säurt
Prüfung auf Stärfejucfer

6.

—

burrfj Dtalqfe .... 12.-
Prüfung auf ^uderfouleur .

Prüfung auf $)oppcltfof)lcn«

3.—

faurei Station .... 5.—
Prüfung auf Salictjlfäure . 3.—
Prüfung auf Sacharin . . 5.-
ihiifung auf §opfenfurrogate
Seit, uon Hltoljol, Grtratt,

4 L 26.

—

Stammwürze unb Ser«
gäfirungegrab ....

.ftanbcl&maitjfe (Slltofjol,

thtralt, fpee. ©ewidjt,

Stammwürje,Slo[)Ienfäure,

freie Säure, ?lfdjc, Bb°i~
pborjäure )

1 L 8.—

2 L 18.-
Wefntnmlanalijjc (mit ?lui«

nafjme ber Prüfung auf

§opfenfurrogate) . . . 3 L 50.-
2 Branntwein, Bum. Gognnf,

l'iqueur.

«tfoboi 100 3.—
Grtratt 3.-
Spec. ©ewtdbt 2.—
9ticf)c 3.—
Surfer 5.—
Säure 3.—
{freie SJiineralfäurc . . . 3.—
{frjjriöl 4.—
©iftige {farbnaffc .... 300 5.—
SRctaUiidjc Bemengungen . 600 4.—
©efammtanaltfje .... 500 15.—

9h. ©egenftanb ber Uuterjudjung.

tfinju*

ientotle

fionotar

für tic

Unter
SRenge

Uidjung

3 Brot, Sarfwaaren, Gonbitor«

waaren, Slebl. Störte tc.

Baffer 100 3.—
«fdjt 3.—
®tincralijd)c Beimengungen 5. -
Sett 3.

—

Burfcr 5.—
Bboipljorfäure 7.—
Stlaun ober Supferfutfat . 6.—
l'Jiifroitopifd)« ‘^irüfung . .

Baffetbinbenbe Straft bei

3.—

Stleberi 200 6.—
Gcllulofc 100 7.50

Stleie im SMcl)t 100 7,

—

Starte 8.—
©efammtftirfftoff .... 6.

©iftige garbeit 3—7
4 Butter, Sdjmalv Munftbutter.

SBoffcr
) (

. . 100 3.—
lett f

*u
I

Sic*, Hammen <
’ *

«mjc
\ QOT) J • •

GWornatrium] *

[ . .

3.-
3.-
2.50

'BJclalltfdje Beimengungen . 3.—
Briifung auf frcmbe ffrttc .

Ermittelung bei fpee. ®c»

200 10.—

widjtei bei Butterfettei

bei 100« 100 3.-
{frcmbe Beimengungen (Star»

toffdmet)!, Starte ?c.) .

.'panbelianaltjfe ( Baffer,

3.-

Sett, Gt)!ornatrium, frembe

Sette) 200 15.

—

5 Gbotoiabe, (Gacao), 8 affee . Ibff

'Baffer 50 3.—
Sett 3.—
Cfjrtraftitjftoffe 5.-
Kurier 6.-
'»lidtc 3 —
©erbfäure 6.

—

Coffein, ( IfjcVn ) .... 12.—
Ibcobrotnin

Staffcebobnen auf Gdjtt)ettunb

15.—

ftinftlcefjc Särbung 5.

—

Briifung bei gemahlenen

Sfaffeei auf Surrogate .

fßrüfung auf tünftlidjc

6-10

Särbung unb Beimengung
frember "Blätter . . je 20 3.-

^ufäfce zum Gacao (SJteljl,

mineral. Beftanbtt). ?c.) .

3HctaQifd)e Beimengungen

100 5—12

(Stupfer ;c.) 4.50
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isiitju !««"“
3h. Wegenftanb bet llnterfudjung. ftnbmi»

llm^
|

‘ *«* fudmng

ßonferben (gieifcfi unb GScmüfe).

Prüfung auf fd)äbli<f|e IVc
tafle (Ölei, Hupfer) . .

SJitlrobfopifdje Prüfung auf
SSafterien, piljoegetation

Gffengen.

Prüfung auf jdjäblidjc garb^

ftoffc

Öqtimmung bet Gffigfäure

SSeftimmung freier SDiineral»

fäure

Prüfung auf jdjäblidje 'Dtetafle

Prüfung bc® Ökinejfig auf

Gd)tf)eir(2Bcinftcin, Gjrtraft,

©lijcerin) . . . , . .

TOifroffopiftpe Prüfung . .

Prüfung auf fdjarfe, uege=

tabilifdie Stoffe . . ,

Wette unb Delc (fiepe and)

Sflutter ?c.)

I8ii(bf<

|

3—5

. !5—15

250
|

3—12

100 2.—

500 10.

3.

GUpccrin

Prüfung auf SSerfälfcpung .

10 girifduuaaren.

'Prüfung auf ginnen unb
Jridjiuai

1 1 Wletfdif rtratt.

SSJaffer

?lfcpc

Gplor

PpoSpporfäurc
Half

'Jfatron

Slali

Gtfenorub

©tiefftoff

3n 90 »/„ «ffopol lü-slirfjc

unb unti>®(icpc SBeft. . .

©efammlanaUjfc ....
12 Wrmptfäfte, frrueptfirupe unb

emgefotpff grüepte.

SSeftimmung bc« gutferge»

palte® unb "Prüfung auf

Startender
?Ufopot

Säure
Spcr. GSetoicpt

llnterfudjung auf frembegarb*

ftoffe unb giftige garben

100 8 .

8.-

250 15.

5.-

500 40.

9ir. öegenftanb ber llnterfudjung. (rabato
Untet_

' Wetm'iriC.

Prüfung auf SBcrfäljtfjung

burtp öeftimmung tton

?Ifdje unb Grtraft=öcpalt 20
9Kifrojfopif(pe priifung

3Saffer= unb 91jdje SSeftimmung

fcefe.

SSeftimmung bc® Giepaltee

an Söafler, Sjd)c unb
Stärfcmcpl 100

SSeftimmung bet GSäprfapigfeit

SSeftimmung ber iriebfraft

uolumctnfd)

SSeftimmung ber Xricbfraft

gcroicptSanalijtifd) . . .

'llhfroffopifdjc priijung . .

fcontg.

Prüfung auf SHctnpeit burd)

mifroTtopijdjc Prüfung,
guderbeftimmung uor unb

nad) ber onuerfioit,

polarifation 250
aäfc.

Prüfung auf ftembe öei«

mifepungen 50
Prüfung auf fdiäblidjci'ietallc

(SBlei unb Hupfer)

Maffee fiepe 5.

MinbrrnaprungSmittel.

SBaffer ISofe
gett

proteYnfubftanjcn f

lo®licpc Hopleppbratet
' '

ülfdje

Sticfftoff

Plepl fiepe 3.

Wild).

Spec. GSeundjt 1 L
gettgcpalt

UIfcpe

irodenjubftanj

Prüfung auf SBafferjufap unb
gletdjjcitige Gntrapmung

( fpcc. ('Scmid)t
, gett

,

Irotfcnfubftanj uub ?ffcpe)

GajeVn unb SHIbumin jufammen

. - ringeln .

'UfilbpäudCT

Prüfung auf Gonferoitung®*

mittcl :c

Üfinteralttiäffer ( fünftlicpe).

Prüfung auf jdjablidje SDietalle 1 gL
SSeftimmung Der ftoplenjäutc 3 gl.
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91r. ©egenftanb ber Untcrfudjung.

22

23
24
25

26

27

28
29

30

31

32

33

ST de.

'Prüfung öuj SKciuljeit . .

3 affran fiepe ©ewürje.

Sdjmali fiel)« iöuttcr.

«ruf.
'Prüfung auf fHeinprit . .

3t»cifcöl.

Prüfung auf Stempelt al»

CliDenot

®eftimmuitg bei fpcc. ©c
luidjtciS

«diuupftabat.

Prüfung auf SRleigepalt .

Störte fiepe Prot.

Sirup ftelje Srucptfäjte.

Pcftimmung uon SSaffcr,

Ijudcr, 9lfd)c :c. . . .

Pabaf.

Prüfung auf Plei . . .

'Jtifotinbeftimmung . . .

Iber fiepe ©pofolabc.

Söaffcr
prüjung auf iHeinljcit alö

Srinftuaffer (Vlbbampfviitf-

jtanb, (iplor, Salpeter«

fäurc ,
Ctgan * Subftan.i

,

Sdinjefclfäurc ,
©altcnm

,

'JDtagnefium ,
‘flmmuniaf,

jalpetrigc Säure), quan«

titativ

Satpeterfäure, quantitatiu

Dolumetrifd)

»du.
I. Prüfung auf ©djtpeit

burd) Peftimmung Don

fpec. Wni’idjt, 9llfopol,

Ci;traft, Siebe, SHcaftion

berfctbcu, freie Säure,

Polarijation

II. Pei Stottfiuciu aufjerbem

uod) 'Prüfung auf Ipecr

farbftoffe unb ©ppjnng .

III. Prüfung wie I. unb auj

ppoepliorfaure unb

©hjectin

IV. Prüfung roic II. unb auf

pboapporjäure unb

©Itjcctin

V. PoUftäubigc Slnalqfc nad)

ber amtlichen Stnroeifung

a. 'Pieißioein . . .

b. SHotpioein . . .

ffillju-

joitmt«

Honorar
für eie mr
Unter« Wr-

fu<tung

©egenftanb ber Unterjucpuug.

©11311 •

fenbrnet

Stenge

fioiuvrat

für eic

Hnier-

uidjimg

c. Süfjtucin . . . 1,6 L 50.—
100 5,— d. Sdjammoein . . 1,5 L 60.-

©injetne Peftinunungen . . 1 3f- 3.—
(Mcrbiäure 6.—
©Itjccrin

1

7.

—

50 6.

—

guder 6.—
©efammttueinjäure . . . 7.—

50 5.—
greic Jfckiitjaurc ....
feem fteilt

7.—
7.

—

?tcpfclfäure 1 3t- 10.-
60 Pentftemjäurc 10.—

Stiditoff 6.--

50 5.— Sdgocfligc Säure . . . 5.—
ppospporjaurc 7.—
(Salcium 5.—
SJiagncfium 5.—

100 6—8 Sali 8.—
Stntron 8.—

50 5.- füfangan 6.—
IW 8,— Stluminium 6.—

©ifen 5.-
Prüfung bau Stolfnociii auf

freinbc farbftoffe . . .
5.-

*
34 Surft.

prujmtg aufgufap boitStärlc 100 3—

6

„ „ farbftoffe . . 3.

SSaffcrgepalt 3.—
35 3urfrr unb ;?urfenuaarcu.

Peftimmung beü gurferS

1 L 12.— burd) polarijation . . . 3.—
Peftimmung bc-i pudere ge

5.— roicptsanalptijcp .... 7—
Peftimmunq ber 2ljd)c . . 3.—

„ bei äSaffer ••

gepaltes 2.

'Prüfung auf farbftoffe . . 3.—
„ ber vifcpe . . . 5.—

131. 10.— Bl(öcüramf)egeflmftänbc.
1 (Sinaille.

'Prüfung auf fcijäblidjc Stoffe 5.—
1 31. 15.— 2 Farben unb gefärbte Wegen«

ftanöe.

'Prüfung auf mctallifcpc

2 31 . 16— giftige ^Beimengungen . . 5-12
Untcrfird)img gemäg ber

faijcrlicpeu Bcrorbnung
2gL 20.— Dom 1. «Kai 1882 unb

5. Juli 1887.

a. Don {färben 3—6
1,5 L 40 — b. Don Papier, pcflcibuugö*

1,5 L 45.

—

ftoffen, lapeten u. betgl. 3-6
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9h.

j

©egcnftanb bet llnterfud)ung.

©nju
fenfcente

SRettge

|
Honorar
für feie a ,_

Unter» Jtr-

fudjung

©egeitftanb ber Untcrjudjmig. Icntente

ÜRettge

j

|n;neiar

für bie

Unter«

1
uttnng

o. non Jtiiiberiiudnmcircn . 3—6 2 Verbanbftoffe.
d. Unterjud)uug gemäß fotfcrl. Seftimmuug Uon $ett unb

Virorbnutigitom lO.Vtpril 9(jd)c itt entfetteter Söattc 50 i
6.—

1888 auf ?Irfen unbginf je 8.— SBeftimmung ber Saticßljäurc i

3 farbftofic. burd) Xitration ....
i

4.—
Ermittelung non Verfäl« SBeftimmung ber (Sarboljäurc

fdjungcit (Xertrin, ©itrnmi, burefj Zittation .... j 5.—
3urfct in vlmiinfarbftoffcn. SBeftimmung" Bott Sublimat, I

Sdjtuerfpatf), Sircibc unb joboform sc. . . . je 5—10
bergl. in SBIeitocifj, -Jint- -

»wein, TOennige, ^innober.’c. C. 'ttnftrrioloqifrfjr unb
gualttattu 3—

5

pbuPolutiffcfte
quantitatin 5—10 Htitcrfitrfjuitqcii.

4 Metocbe unb «cfpinfte. 1 Voben.
Prüfung auf frentbe 3afcr* SBafteriologifcpe Unteriud)ung 20—30

ftoffc 5.— tiljemifebe Unterfudjungen
5 ©lafuren bei flod)=, ISfe-- unb nad) Vereinbarung.

Xrinfgeidiirrcn, 2 ftarn.

Prüfung auf lölci . . .
5.— ©per. ©ctoidit 1.50

6 ©nntmituaaren. 3udcr unb ßitocift guatitatiu 1.50

SBeftimmung be® jpcc. ®e* 3uder unb Gitoeifjguantitati»

tuidjtcS, 9lid)c unb Sdjiuefel 1 ©t. 12.— je 2#

7 thtroleum. Otfammcn 3.—
Unteriudjung gemäß taijer» SBeftimmuflg bes ^amftoffs 3.—

tidjer SBcrorbnung uotn '.Uiifroitopijdjc Unterfudumg 2-5
24. Februar 188z. 3 Vuft

Eiitjiinöungötemperiitur . . 2.— SBeftimmung ber ftoblenfäure 6.—
„ „ ipec. „ uott Sdjmcfel»

Wcioidjt unb 2d))ucjc[j luafjerftoff , Sofjlenojrtjb,

faurc- SReitftion .... i L 4.— i.'cud)tgas x f

5—10
^raftiouirtc XejtiUation 5.— SBafterioIogijdjc Untcrfudjung 15—25

8 Seife. 4 fWildj.

SBeftimmung bcs SBaffctä Untcrfud)ung auf Zuberfel*

unb ber ^ettfäuren . . 100 6.— ba rillen i L 15.—
SBeftimmung beö in Spiritus 5 Sputum.

Unlöslichen (Starte, Unterfud)ung auf Zuberfel*

sfikffcrglaS ;c.) . . . .
4—

6

baciflcit 5.—
SBeftimmung beb Scpmclj« 6 ©affer.

punftes bet abgetriebenen Vaftcriologif(f)ellntcrfudiung 10—15
J?ettfäuren 2.— —

SBoflftanbige 9iimlt)fe nod) £cd)ttifd)c

ber Stiuapl ber auSgc» Uiiterfiirf)uitgeu.

füfjrten SBeftimnumgcn. 1 tfiieu unb Stapl.
9 Üönrfio ficbe and) A. 4 unb 9. ©efammtlotjlenftoff . . . 7.-

Prüfung auf SBerfalidjung . 100 10.— ©rapljit 7.—
10 ^iuugerätfje unb Stanniol. SKangan, Sdjmefcl , Hupfer,

Prüfung aui Vlei. 1 st 5.— 'Jcirfcl je 6.—
.5— I« Cr. ^JpoSppor 7.—

B2. 'älrgncimittcl. Silicium 5.—
1 Slrgneimittel unb We&eim« Zitan 10.—

mittel. librom 12.-
9iad) Vereinbarung unb^cit 1 SJolfratn 12.—

aufnxmb.
1
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9fr. ©egenftanb ber llnterjucfjung.

tsimu=

ienbenbe

Wenge

£onorat

für tie

Unten
Innung

2 | Grje, Stfilacfnt, 3uicf|lägr,

©läfer, Witteralieit.

Gtfen 2—4
GifcnoEßbul 6.—
Äicjelfänte 5—
Dlionerbe, Jfalf, Barpum, /

©troittium, Wagncfium je 4.-
Sdtrocfel, .Hupfer, Wangan,

3tnf, Stiefel, Hobalt je 6.—
Summe ber Gbloralfalien . 10.—
Hali unb 9fatron gettennt . 15.-
Oitanfäurc 10.—
Arien, Antimon, ginn . je 6—8
©lei r>.

Silber, ©olb, Cuerffilber je 6—9
Sdtroefeljättre 4.-
ßhtor 4 —
ftluor im glußfpatf) . . . 6.—
Äoljlcnfäure in Halt, Soba,

Bottafdjc 1 4.-
Wangattjubtropib im ©raun«

1 ftem 4.—
3 ©aöroaficr.

i

öeftimmung bei Ammoitiafi 1 L 5.-
4 Sollen.

aidjc 500 3.-
©djmefel

t

*—
®l)oöpt)or 7.-
Jjbegroertfjbcftimmung . . . 25.—
Ausbeute an ßoafö, Dfjcer,

Ammomafroaffer bei ber

Bergafung 20.-
©oUffätibige ©aSattalpfe

bagu 16.—

607. Anleihen bet ©tobt Ration.
IJießung am 30. September 1896. ilufyatjtung am

31. WäTj 1897.

I. «nleiije bom 30. September 1880 9fetye I.

ju 4 «/o (XVI. 3ubung): Lit A. 'J?r. 64, 118 4
1000 Watt, Lit. B. *'r. 37, 64, 169, 237, 242,

249, 276, 308 4 600 Watt, Lit. C. 9fr. 84, 126,

286, 296, 324, 368, 431, 464, 478, 536, 621, 699,

760, 766 , 790 4 200 Warf. 9?ii<fftänbtg A. 9fr.

120 4 1000 Warf, C. 9h, 236, 663 4 200 Wart;
9teif>e II. ju 31 «/<, (VII. 3ief>ung): Lit. A. 9fr. 26,

127 4 1000 Warf, Lit. B. 9fr. 67, 153, 210, 246
4 500 Warf, Lit C. 9fr. 37, 54, 125, 154, 249,

276 , 367 , 487 , 536 , 549, 559, 634 4 200 Wart.
II Anleihe Dom 1. Oftober 1889 11. Serie

»u 31 ®/„ (VII. 3ie(|una): Lit, «. 3fr. 123 4 2000
Warf, Lit. B. 9fr. 194 , 217 , 253 4 1000 Warf,
Lit. C. 9fr. 206 , 295 , 342 , 394 4 500 Warf,

9fr. ©egenftanb ber Unterjudjung.

(fittju.
^onorar

ienbenbe

Wenge
Unter

[udnmg

BrUftänbige ©aiattalnfc für

ftd) 25.

—

Ausbeute an ßoafS . . . 3.—
5 Ueutßtgaö.

ftottlcnjäiirc, Sto()lcnojt)b,

Ammoniaf, ©cfamtnO
fdjrocfcl 30.-

6 Stfmilemittel.

©cftimmunqbeißrftarrmigi*
punftes

ffleftimmung bei Sieben

200 4.-

punftei 4.—
V ©eftimmung ber freien Säure

©eftimmumj ber Witteral*

100 4.-

ftoffc

Beitere llnterfucf)uiiq nad)

4.-

Bereinbarunq ....
7 Baffer.

Prüfung auf ©raiidjbnrteit

nur Äeffeifpeifung burrf)

©cftimmutig ber Steffel»

ftcinbilbner 10.—

Sämmtlidjc uidjt in biejem Berjeidjniß aufge«

führten Unterjucf)ungen werben natf) Waftgabe ber

»orfteßenben bereife auigefüprt.

iöci llcbctroetjung größerer Aufträge unb
regelmäßiger Unttrfud)ungeii roerbett Borjugiprcifc
bewilligt.

Gaffel am 17. Oftober 1896.

Der Obcrbürgermciftcr ber fKcfibcn^

S- B.: Gnbemann.

Lit D. 9fr. 272, 313, 366, 372, 394, 412, 422,
426, 455, 466, 467 4 200 Warf.

Oieftlbe 91nleibe I. Serie (V. 3ief>ung) : Lit. A.
9fr. 50 4 2000 Warf, Lit. B, 9fr. 26 4 1000 Warf,
Lit C. 9fr. 24, 117 4 500 Warf, Lit. D. 9fr. 9,

70 , 78 , 79, 126, 165, 185 , 229 4 200 Wart,
«üdftättbig C 9fr. 36 4 500 Warf.

£tanau am 2. Oftober 1896.

Oer Stabtratb. Dr. ®ebef<§u«.
Srlrligte Steilen.

608. Oie bierte eoungelifcbe ®<$ulf!e(le in Söalb«
tappet Ifl burd> Berfeßung be« feitbrrigea 3nbaber8
Dafant getoorben unb fad attberrotit befe^t teerten.

Oa« SteHeneinfommen beträgt na<$ bem SRegulatio

über bie Aufteilung unb Befolbung ber Bclf«fc$ul«

lebrtr ber Stabt ©albfappel im Salle ber proeiforifeben

AnfteQang be« betreffenben tfeljrer* an ©eljatt 900
Warf unb an Wtetb*enif$äBignng 90 Warf ober
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Sienftrcobming
;
im [falle ber bcfiniticcn 21nfie(Iung an

Weijalt 1000 Warf, welche® fi<i eon 5 zu 5 Oabren
bi« jum 30. Sienftjahre auf 1350 'Wart fteigert unb

0$ »om 31. Sienftjahre ab auf ben Wajimalbetrag

ton 1400 Warf erhöbt, fottie an Wieth*entfchätigung

200 Watt ober Sienftwohnung.
©eeignete (Bewerber wollen ihre mit ben nötigen

3eugniffen oerfehenen Welbung«gefucbe innerhalb tier*

5«bn Sagen bei bem Königlichen Mofalfcbulinfpeftor,

£>errn Wetrcpolitan ©epler in Satbfappel, ein»

reichen.

ßfchttege am 21. Ofteber 1896.

Ser Königliche ©ehultorftanb.

3. ®.: §artbegen, ffrei« < ©efretör.

609. Sie erfte ©cbulfielie in Kleinatmercbe,
mit welcher neben freier Sehnung unb Neuerung ein

(Sintemalen ton 936 Wart 34 ®f. jdtjrlid? otrbunben

ift, wirb am 1. Rooember b. 3. rafant unb foQ ju

biefem 3eitpnntt neu befept werben.

bewerbet um biefe ©teile wollen ihre Wefutfie

mit ben eiforberlicften ^eugniffen innerhalb 14 Sagen
an ben Königlichen Mofalfehulmfpeftor, Iperrn Pfarrer

Min® in Kleinalmerote, einfenben.

Sifeenhaufen am 19. Oftober 1896.

Set Königliche «Sc^ufccrftanb.

t. Sif4off®haufen, Vanbratf).

610. Bewerber um bie am 1. Rooember b. 3.

tafant werbenbe erfte Mehrerftelle an ber eoangelifchen

©4ule in .£>clmarSS)aufen »ollen ihre mit ben

erforberliehen 3tB8n*ffen terfebenen WelbungSgefnche
binnen 14 Sagen an ben ©ehufocrftanb ton £>ctmar«»

häufen, j. $i. be® Unterzeichneten Pantratb®, einreichen.

Sa® (Sinfommen beträgt neben freier Sehnung
bej». entfpreebenber Wietb®entfehäbigung jährlich 1200
Warf einfcblitplich geuerung«oergütung.

$ofgei®mar am 22. Ofteber 1896.

Ser Königliche Schuleerftanb. i'ecfhau®, Manbrath.

611. Sie zweite ©teile an ber eoangelifchen Schule

in Rothenbergen ift in golge Sntlaffung be® feit»

btrigen ©telleninhabeT® tafant.

Sa® ISintommen beträgt 950 'Warf einfchliefjlich

geucrung«tergütung unb 150 Wart Sehnung«gelb»

jnfehuß.

Welbung®gcfuche ftnb binnen brei Sechen an ben

©ehultorftanb, j. £>. te« fterrn Pfarrer® Schilling
auf bem Sttg, einjureichen.

(Seinhaufen am 16. Oftober 1896.

Ser Königliche ©ehultorftanb.

t. Saumbaeh, Manbrath.

6112. Sie SchutfteCte in Silfchhaufen Wirb in

golge Serfejjung be® jegigen 3nhaber( mit bem 1. Ro>

Sa® 3ahre®einfommen ber ©feile, mit »tlcher

Rircbenbtenft terhunben ift , beträgt 792 Wart 43 Sf.

nebft freier Soljnung unb 90 Warf geuerung«ent»

fchübignng.

Bewerber wollen unter Beifügung ber flrüfun,®«

jeugniffe bi® zum 10. Rooember b. 3. bei bem Unter»

jeichneten [ich weiten,

Watburg am 22. Oftober 1896.

Ser Königliche ©chuloerftant.

3. 83.: Schmitt, Regierung« * 81ffeffer.

616. Sie ©chullehrerftelle in Srubentfaufen,
mit welcher neben freier Sehnung ein fiinfemmen

ton 885 Warf 59 ®f. unb eint Sergütung oon 90
Warf für generung eerbnnbcn ift, wirb in golge ber

8trfe(;ung be# feitherigen 3nh«ber® oom 1. Rooember

b. 3. frei.

'.Bewerbet Wollen ihre mit ben erforterlicheu 3*uil’

niffen oerfehenen (Sefuche innerhalb 14 Sagen bei bem
Königlichen CrtBfcbulinfpeftor, Iperrn Sjarrer Reibet»
b ach in Mautenbach, einreichen.

Sihenhaujen am 24. Oftober 1896.

Ser Königliche ©chnloorftanb.

b. ®ifchoff®haufea, Manrratl).

614. Oetignde Bewerber um bie in golge Ser»

fefcung ihre® feitherigen 3nhaber® erlebigte Sfarrftelle

in £>ettenljauf en, Siöcefe gulba, wollen ihre

Welbung®gefiuhe bureb Sermittctuug ihre® zuftänbigen

©uperintenbenten binnen brei Soeben anher einreichen.

dafftl am 16. Oftober 1896.

Königliche® Sonfiftorium. 3. S.: guch*.

615. Sie in golge Snfegung be® feitherigen

©telleninhaber® oom 1. Rooember b. 3®. ab jur

Orlrbigung temmenbe mit Kirchenbienft eerbuntent

©chulftelle in 05 i 1 f er «häufen foU Witter befe^t

Werben.

Sewerbtr wollen ihre (Stfuebt nebfl 3{unniffen

an ben Königlichen Mefalfchulinfpeftor, £>errn Starrer

©teinmefe in Sebra ober an ben Unterzeichneten

innerhalb 14 Sagen einreichen.

Rotenburg am 24. Oftober 1896.

Ser Königliche ©chnloorftanb.

eon Srott z u Solz, Manbratty.

StamtfnptrfoaalrRartjvithteti.

(ftttaiinl : btt Starrer ©4wcin«berg in Srebfa

Zum Sfarrtr in firumbacb,

ber ®evicht#affeffor Sitfemaun zum Amtörichter

in Orb,
bie Referenbare Soljnftebt unb ftellwig zu

®ericht«affefforen,

ber RechtSfanbibat 3uf<btag zum Referent ar.ttmber b. 3. ftet.

hierzu al® Seilage ber Oeffentliche Anzeiger Rr. 44.

(ZjnftrtjimSgeHlbten für ben Kanin einer gewöbnlicpeii Druiieile 20 tReiCfspfennig. — ®clagjblöttcr für J nnb } ®ogen 5
unb für } unb 1 ®cgm 10 9tricb?ffenmg.

)

Kebigirt bei Äfotiglitber (Regierung.

Gaffel. - lärbrucft in ber §of* unb 28aif enbau® « uebbrueferet
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«mtötilatt
t«t Sönigliefeen Wtflitruim ;w gnffol.

JK 47. Üfuögegrttn ÜJtttii»o<$ ben 4. ffrbcmber 1806.

„Malt bt« Weich« -ifrfcbMatu«.

Die Stummer 34 be« 9tei<h* * Wefebblatt«, tätige

»om 31. Oftober 1896 ab in »trlin jut au«gabt ge-

langte, enthält unter

Sfr. 2342 feie 3u fa fe
eT^®tunÄ Su bem Snter-

nationalen Utbertinfcmmtn über ben Gifenbal)njra<bt-

»erlehr »ont 14. Oftober 1890, »oin 20. September

1893; unb unter

9h. 2343 bie »efanntmachung, betreffen» bw an-

jeigepflicht für bie ©cfjmeinefeutbe , bie ©(btoeinepefl

unb ben STol^louf ber Schweine , »om 29. Oftober

1896.

3nbaU ber ®efth “Seienntlung für bie ftöaigltdjcn

Breujjifrtti Staaten.

Die Kummer 27 bet Sefeh . Sammlung , welche

»om 28. Oltober 1896 ab in »erlin jm 2tn8gabe ge-

langte, entbält unter

9ir. 9855 bie »erorbnung »egen Ginberufung ber

beiben £>äufer be« «anbtag«, »om 26. Oftober 1896;

unb unter

9h. 9856 bie Beifügung be« 3aftijminifter« , be-

treffenb bte Anlegung bt« «ninbhucb« für einen Shell

be« Bejtrf« be« *mt«geruht* granffurt a. Dt., »om

10. Cftober 1896.

Serortmnngen unb »elanuttnadjungeu ber Raifers

liehen unb Röntgltehen (tentralbeljörben.

616. »lit »ejug auf bie aUerhöchtte »erorbnung

»om 26ften b. 9X., bureh »eiche bie beiben $äuftr

be* banotage« ber »Jonarchte auf ben 20. 'Jtoeember

b. 3. in bie £>aupt« nnb 9iefiten;ftabt »erltn ju»

fammenberufen worben finb, mache ich hierdurch be«

fannt, ba§ bie befonbere »enaebriebtigung über ben

Ort uno bie 3üt ber Gröffnung«fxgung in bem »üreau

be« Jfjemnhaufe« u«b in bem »üreaa be« fjauft«

ber tlbgeorbneten am 19. 'Jtoeember b. 3. in Den

©tunben bon 8 Uhr früh bi« 8 Uhr abtnb« unb am
20. 'Jiooember b. 3. in ben 'Worgeufti nben bon

8 Uhr ab offen liegen wirb. 3n tiefen »üreaa*

»erben au<b bie 8egitimation*farten ju ber Gröffnung«*

flpung au«gegtben unb alle fonft erforterlith<n 9Jiit«

tpeilungen in »e^ng auf biefelben gemacht »erben.

»erlin am 28. Ottober 1896.

Der fWinifter be« -Innern, »on ber Bletfe.

617. »on iefct ab lönnen »oftraefete ohne ©ertfj»

anaabe unb ohne 'Jtachnahme bi* jum ®emi<ht »on

5 kg nach ©uatemala »erfanbt »erben, junächft

jebo<h nur nach bem fjafenort San 3of4 be (Guatemala.

Die »eförberung erfolgt über Hamburg, Golon unb

»anama. Die Befrachte muffen franfirt »erben;

bie Sape beträgt 3 «Warf 40 ff. für febt« Ballet,

aufjeroem »erben für bie »eförberung auf ber Gifen»

bahn Golon-Banama 40 Bt f« i« 5°° ®tdmm ofcet

einen »nfrtb«! »°« 500 ®ramm, mineeften« iebcfr

1 »fort für ba« Badet, »om Gmpfönger in ®uatemala

erhoben.

Uebtr bie fonftigen »trftnbung«btbigungtn ertheden

bie Boftanftalten nähere «u«funft.

»ertro W. am 19. Oftober 1896.

Der @taat«fehetär be« »eich« » B»fta®t*.

»on Stephan.

Berorbnungtn nnb ©efanntmathnnfleii >*t

Röuigltcfjen BroBlnjtalbeb&rtiru.

618. Der »unbeirath hat in ber Sipung »om

14ttn b. 3H-, §.534 ber Bretel0118 » Waehfrhenbe«

befrloffen:

an Stelle ber im §. 20, lh. b, ber auSführung«-

»eftimmungen jutn »ranntiueinfteuer * ®efep bom

16. 3uni 1895 »orgefehenen »rennfteuer > »ergütung

»erben »om 1. Stooember b. 3. ab bei ber fteuet-

freien Berrocnbung »on Branntwein ju gewerblichen ic.

3»eden felgenbe »rennfteuer « »ergutungen für jebe«

Üiter reinen aifobol* gewährt:

a. in »enftnigen gälten, in Denen »ranntwetn jnr

Gfilg^ereitung »eimenbet roirc, 0,06 "Uiarf,

b. in Denjenigen gallen, in Denen »ranutwein mit

bera allgemeinen Denaturirung«mittel benaturirt

wirb, 0,015 Blatt.

3nbem ich Die« im auftrage be« £>trrn ginanj«

minifte’« hier»ur<h jut allgemticten Äenninijj bringe,

weife ich Darauf hin, ba| btt im gaüe ber auefuhr

ju gewähren»e »rennfteuer « »ergütung uneeränbert

bleibt.

Gaffel am 29. Ottober 1896.

Der Btoeinjial» ©teuer -Dcreftor.

@ cp m i b t

.

619. gür ben jum bieäfeitigen Betwaüung*bejirf

gehörigen Shell ce« Ärtije* «inteln wirb pierburch

golgenbt« befannt gemacht:
’ Der »unbeerath h«t in bet ©ipung »om 14ten

b.Bt., §. 534 »er Brot» f olle, -Jiachftehenbt« befrloffen:

au ©teile ber im §. 20 lit, b. ber aueführung««

beftimmungen jum »ranntweinfteuergefeh »om t6 Juni

1895 »orgejehenen »rennfteueroergülung werben »om

1. 'Jto»ember ». 3. ab bei »er fteuerfreien Btrwenbung

»on Branntwein ju gewerblichen tc. 3®8Cftn folg81*68
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©rennfteuerrrrgütungen für jebe« Vit« reinen Sllobol#

gewährt:

a. in Denjenigen Bällen, in bentn {Branntwein jirr

Hffigbereitung oerwenbet wirb , 0,06 Warf;
b. in Denjenigen gälten, in benen SBrarutwein mit

bcm allgemeinen 'Denaturirungömitlel benaturirt

wirb , 0,016 Warf.

Wünfl« am 29. Oftober 1896.

D« Vrooirniat . Steuer Direftor.

SRijjmann.

Bnmrbwtngtn not ©ftanntmadjungen
Königlichen tHegirrung.

In

620. ÄattmetinBg b« gemäfc beb §. 6, «rtifel II.

be« SRetch«gefebe« oom 21. 3uni 1887, bie «bänberung

btjw. Htgänjung be# Ouartier» bejrc. Oiaturalleiftung«*

gtfege# betregenb, ({Reicb«>®ef.»©I. @. 245) für bie

Viefemngtcerbänbe be« {Regierung« be]irt* Hoffet feft>

geftellten ®nrcbf<bnttt«prei(e ber tjöc^ften Iage#preife

für $af«, $en unb ©trob mit einem Suffcblag oon

fünf »cm £>unbert, Welcfte für bie Vergütung b«
im Wonat Oftober 1896 oerabreicbten gourage

mafjgebenb finb.

& {Bezeichnung
^>aupt» F)urchf4nitt#prei#

fiir Hentn«
«J

<e
be« Viefenmg«.

b«banbe«.
marftort. Wer. 1 ©en.

I
See»#.

* X -* X

1 ©tabtfrei« Hagel Hagel . . . 6|98 2l37 2 15
2 Vanbfrei# Hagel bgl. . . . 6 98 2 37 2 15

3 Krei« Hfchwege . Hfchwege. . 6 45 2 10 1 58
4 * ÄBipenbaufen bgl. . . . 645 2 10 1 58
5 • griplar . . griplar . . 581 2 46 2 10

6 * $omb«g . bgl. . . . 581 2 46 2 10
7 » ä'^^hain

guJbä ! ! !

5 81 2|46 2 10

8 » gulba . . . 6 30 2 63 2 42
9
10

* Jmnfetb . .

» ®««fetb .

bgl. . . .

bgL . . .

6
6
30
30

263
2 63

2
2

42
42

11 » ©chlüchtern bgl. . . . 6 30 63 2 42
12 ©tabtfrei# ^anau |)anau. . . 7 12 2|88 2 29
13 Vanbftei« Ipanau bgl. . . . 7 12 2i88 2 29
14 Krei« ®elnhaufen bgL . . . 7 12 288 2 29
15 » |)««felb . $«#fe(b. . 6 83 2!47 2 36
16 » ^cfgeiemar |)ofgei#mar 7 35 242 2 47
17 « {©olfbagen b«l. ... 7 35 242 2 47
18 » Warburg . Warburg . 6:83 2|76 2 10
19 • Ktrchbain . bgl. . . . 683 2,76 2 10
20 * granfenberg bfll- • • • 6183 2 76 2 10

21 * {Rotenburg

.

» Welfungen

{Rotenburg . 5 78 2 10 1 89
22 bfll. . . . 5j78 2 10 1 89
23 » {Rinteln . . {Rütteln . . 6|30 1 84 1 58
24 < ©«hmallalbett Sibmattaibcn 7'90 2 57 2 40

St-rftetjenbe Durchfcbnitt«preift Werben hiermit jnr

Sgentlicben Kenntnis gebraut
Hagel am 21. Oftober 1896.

Der {Regierung« »^Sräfibent. 0. 8.: Sltbau«.

621. 31ad) ein« Witttjeilung be# $errn Winifttr#

ber auswärtigen Hngelegenbeiten bat ber ©enerat«

fenful jmeiter Klaffe Vieira in granffurt a|TO.

mit ©enebmigung ber Vragltamfchen {Regierung ben

früheren bortigen Vieefenfttl Qeinrtch Wappe# jum
Vrafilianifcben §anbel«agenten bafelbft ernannt, unb

benfetben für etwaige Vebtnbaungfljülle ;u feinem

SBertretcr in ber Verwaltung be# Vrafitiantfchen Vice«

fcnfutat# in grcutffuri aiW. beftellt.

3<h bringe Öle* hiermit jur öffentlichen Kennfnijj,

bamit £>err Wappe« in fein« neuen ftmt«eigenf<baft

nnb eintretenben gaU* al* Vertreter be« £>errn Vieira,
im hirfigen 9iegierung8be^irt Ttnerlennung unb 3U *

laffung finbe. Haifel am 28. Oftobrr H96.
Der {Regierung«, fkäfibent.

KBirft. ©eh. Ober * 9ieg. » IRatb. Jjpauffonottle.

622. Die Drmfithrift „Vebeutung unb Vefämpfung
ber Dubetfulofe (Verifudjt, granjofenfrantaeit) intRinb.

bteh* unb ©<hweinebeftänben" ift auf Veranlaffung

be« f)errn Vanfcmirtbf<bafl«minifter# bou b« Verlag«,

bucbbanbtung 'ßaul ISarep in Berlin, jpeDemannfirate

91t. 10, berlegt worben.

Die ®erlag#ftefle berechnet: für ein Hpempfar
0,20 Warf, für 10 ßjemplare 1,80 Warf, für

25 Hperaplare 4,50 Warf, für 50 Hpemplare 8,00
Wart, für 100 Hpemplare 15,00 Warf, unb wirb

bie Drucfjchrift portofrei berfenben, fept ab« botau«,

bat tbr ber Kcftenbetrag ebenfall# portofrei eingefanbt

wirb. Haffel am 23. Oftober 1896.

Der Regierung« > “fkäfibent.

SQBtrfl. ©eb. Ob«<9?eg. .ötatb- £auf fonoille.

ecrrorBnnngcn unb VctannittiacbuBflrn

anbtrn KaifrrUcher unb «önigtidjer ©ebörbem
623. 91a(pbem bie ©chiff#*Hjpebienten 3. $. V-
©cfir Aber u. Homp. in Bremen bie SRücfgabe b«
für ben feitherigen Untnagenten Harl JB a il l p bi«
bei ber Königlichen {Regierung#

. ^auptfaffe in Haffel

hinterlegten Kaution beantragt haben, wirb biefe« in

©emäftheit be# §. 14 ber V«ortnung Pom 22. ge*

bruar 1853 mit bem Vemrrfen jur öffentlichen Kennt*

tiiB gebracht, baft Unfprüche, welche b« SRücfgabe b«
Kaution entgegengefept w«ten feilen, innerhalb fe<h#

Wonaten, bom jage be« Hrfbbeineri# bitf« Vetannt*

madnmg an gnechnet, mit einer 92athwetfung barüb«
bei mir anjumelbrn finb, ta§ wegen fotcher Snfprüche

Klage bei ©erlebt erhoben ift.

gpanau am 23. Oltober t896.

Königliche ^Jolijei . Oireftion. bon ©chencf.

Ce lantt t maef)u ttgcu commana Iftönöiicher Vchörttcn.

624. ©emäj) Vefchluffe« be» ©emeiiiberaihe« im
Hinoerftänbnil be« großen 2iu«fchuffe# Dom 26. Ottober

b. 3. WCTben oom 1. Sprit 1897 ab bie 3*n f*n für

bbpotbefarifebe Darlehen auf 3J */, unb für Dar*
leben gegen iDürgfcpaft auf 4} % ermäßigt.

3e«berg am 28. Oftober 1896.

Die Verwaltung« * Deputation ber ©par*
unb Vorfcbufjfjjje.

Kotpe. £>aucf. Umbach.

lOgv
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«rlOtgtc ©teile«.
625. Oie mit einem fompetengmägigen Gtmfommen
»on 996,47 ©iarl neben freiet BSobnnng unb 90 SW«!
gtaerung«»ergütnng oerbunbene erfte ©thulftelle in

Dberget« (Pie gweite ©thulftelle mirb in

aller Rürge errietet werben) wirb in geige

Berfepung bei bisherigen Snpaber« Dem 1. Wceember

b. 3. ab ealant.

Bewerber um biefelbe wollen ihre SWeIbung«ge(u($e

nebft ben erforberlidjen 3'ugniffen innerhalb oiergebn

lagen bei bem Sönigtichen öofalfthullnfpeltor, .ßerrn

Pfarrer ®amb in Obergei«, ober bem Untergeiipneten

einreichen.

#ct*felb am 30. Ofteber 1896.

Oer fffinigliehe ©thulborftanb.

b. ©tbleinip, ganbratp, ©eheimer Wegierungtrath.

626. Bewertet um bie erlebigte britte SehterfieDe

in SSecferbagen wollen ihre mit ben porgeftbriebtnen

3engniffen btrfehenen 5WeIbung*gefu<he binnen oier«

gehn Sagen an ben ©tbuloeiftanb Don Betfcrbajen,

g. f>. be« unterjeithnefen Sanbrath«, einreichen.

®a« Oienfteinteramen beträgt cinftblieglitb 90 SWf.

geueningftoeTgütung neben freier üJobnung 786,94 9Jtf.

$ofgei«mar am 1. Wobember 1896

Oer S8nigti<he Canbrath- 3. 31.: b. SWarbt«.

627. Oie erlebigte ©thulftelle in Sehnhanfen,
mit weither neben freier Scpnung unb 90 ‘i'iarf

§euerung«cerpütung ein ©tetleneinfommen Don 750 SD!ar!

berbunben ift, foD alebalb anberweit befept werben.

©eeignete Bewerber wollen ihre mit ben nötpigen

3engnif|en berfehtnen 3KeIbung«gefu<he innerhalb hier»

gehn Sagen bei bem Stüniglicben öofalfchulinfpettor,

$trrn Pfarrer TU t b a i nt in ©rüffen, einreichen.

Jranlenberg am 26. Ottober 1896.

Oer Äänigliche ©cbulDorftanb. 9?tef<b, ifanbrath.

628. Oie gweite ÖehrerfteOe in Balhorn, mit

weither neben frtier TBopnnng unb einfcplieglith

Seuerung ein Oienfteinfommen bon jährlich 876 fWatf

41 Bf. cerbunben ift, foll wegen Berfepung be# bi#>

herigen ©telleninpaber« aWbalb wieber befept werben.

bewerbet wollen ihre 2Xelbung«gefuthe an ben

Iptrrn Orteftpulmfreftor in '-Balhorn innerhalb Bier«

gehn Sagen etnreitpen.

BJolfpagen am 28. Ottober 1896.

Oer ftänigtiepe Scbulrorflant. Buttlar, gaabratp.

629. Oie tatholifthe ©thulftelle in Sttarbrcfb,
mit welcher ein Oienfteinlommen bon jährlich 1030
Blarf 81 Bf- nebft freier SBohnung unb 90 2Sarf

für Neuerung oerbunten, ift oatant unb foll bom
1. Oegember t. 3. ab anberweit befept werben.

®eeignett Bewerber wollen ihre mit ben nötigen

3eugniffett berfehenen ®elrung«gefudje innerhalb 10

Sagen bet bem Stiniglitben itctalfcbulinfpetior, g)trrn

Bfarrer Ttpert in Stomsihfll, einreicheu.

©tplüthtern am 28. Ottober 1896.

Oer ftöniglicpe Scbuloorftanb.

3. B.: ©oerp.

630. Tin ber pieftgen tatbolifthen bompfarrlithen

SRäbthenfthult ift in jjolge Benficnirung bie Stelle

einer fiehrerin bom 1. Oqember b. 3. an neu gn

befepen.

Bewerberinnen werben aufgeforbert, ihre SDWbungcn
unter Borlage ihrer fpäteften# bi# gum
20. Wcbembrr b. 3- bei ber untergeithneten Behärbe

gu bewirten.

Oa< TlnfangSgehalt beträgt 1000 BJart p. a. unb

fteigt oon 4 gu 4 3ohrtn.

fjulba am 2. Wtwember 1896.

Oer ÄSniglithe ©tabtfthnloorftanb.

©teffen#, Sanbrath-

631. Oie ©ibuttteile m BtnSfSrth ift in golgt

Berfepung be« bUperigen 3nhaber« bom 1. Wotxmber
an wieber ga befepea.

Oa« ©infemmen beträgt einftbUeglich freier BJopnung
nnb Steuerung 971 SW.tf.

Bewerber um biefelbe wollen tpre ©efuthe mit

ben erfoiberlithen 3eugnijfen al«balo an £>errn Bfarrer

ffllartin bafelbfi al« bestellten Bertreter be« Patron#
etttf'’nben.

Gaffel am 30. Oftober 1896.

Oer Batten
b. Baumbath, ritterfthaftlidher Obeworfteher.

632. Oie Bctanntmatbupg bom 24ften b. SW. —
im Tlmt«blait Wt. 46 — betreffenb Ttu«f<hrttbung ber

erlebigten ©thulftelle in ®i(f er«hauf en ift

bahin gu berichtigen
, bafj bie Bcwerbungegefuthe

(anftatt an £>errn ffartet ©teinmep in Bebra) an
ben Ääniglithen 8otaifchulinfpettor

,
$ernt fjarrer

®erth in 3ba, eingureichen flnp.

Wotenhurg am 29. Ottober 1896.

Oer ftäniglifbe Schulborflanb.

b. Srott gu ©olg, tfanbratp.

Btamtenprrfonal s Wachriditem.

Genannt : ber Bfarrer Branb in £>eof gnm erften

Bfarrer in Srepia,
ber Bfarret t'anbau in SWüntphanfen gum Bfarrer

in gronhaufen

,

ter Bfarramtltanbibat SWartin gum ©epülfen

be« Bfarr:r# $>o«batb in $er«ftlb,

ber Wealfcbutleprer Oaniel Baulfticp in fianau
gum Betwalter be« Tümefenfaften* ber iWaritnfirtbe jc.

bafelbfi,

ber Webierfbrfter auf frobe Bogt in Obergrenge»

ba<b enbgültig al« folther,

ber Bürgermeifter Sang in £>interfieinau , Streife«

Schlüchtern , al« ©lanbesbeamter für ben ©tanbe«.
begirt gpinterfteinau.

Beauftragt : ber Bfarrer Branb in Srepfa mit

Berfepung ter SWetropolitanat*gef(häfte ber ftlaffe

gleichen ’Jtamen«,

ter Beigeortnete Sepning 2t in Wogborf im
Streife gjanau mit ben ©efepäften be« ©taube«.

beamten - ©teübertreter« für ben ©tanbe«amt«begtrt

Wogbctf.
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Ucbtrnonnatn : bet Seferenbar ®5jjmai»« au»
bem Cbertanbe#geri$tei>e}irf granffurt a. 3R. in ben

Sejirf in Gaffel.

Skrfctyt: ber @eri($t# • «ffeffor Dr. jur. greüjerr

»on Stein in ben Sejirf be» Oberlanbe«geri<$t# in

»et,
ber Seferenbar Dr. jur. '-ßrüggenroertp in ben

Oberlanbe»i(eri(bt«bnirt granffurt a. "Di.,

bie ÖSeritbUfcbretbrrgeljätfen, «ffigenteit Äaltftein
in ©tabenbacp unb Spanier in (üfcbvepe an ba»

8tmt»geri<bt in Gaffel, legerer mit ber guntfion at»

ftaffenafftftent bei bet ©eridjwfaffe, '.Diefjmel in Crb
an ba# £tmt»geri<bt in Wtatenbadb, Sögel in ®if(b«

Raufen an ba« 8mt#aerid)t in Gfibmeae,

bet ®eri(j>r#»ell
5iebtr (Iffer in ©anfrieb an ba#

amt«gericPi in Jtircppain.

Sfrlifben: bem 'Cirettor te# Üantfranfenpaufe«

in Gaffel, Dr. tned. £>abtiip unb

bem praftifefcen 8rjt Dr. mad. * 1 1 Ij a u # in

SKeer^oti ber Gparafter at# ©amtit«ratp

,

bem ^rioatbacenten in ber ppitofeppifepen gatnttSt

ber Unioerfilät SWarburg Dr. 3ubei$ ba# '^räbitat

„Srofeffor",

ben Oberfärftern Stercf in ©etter unb Rejjfer

in (Spien ben Xitel „gerftmeifter" mit bem Sang ber

S5tpe bierter Älaffe

,

bem fieprer unb Rirtbenbiener 3aceb in ^atmulp-

facpfen ber ÄantcriileL

(int I affen : ber Cberregierungfratl} ». tarnet au#

bem ®taai#bienfte,

ber Sdjttjmann Serge bei ber $oli|ti Direttion

in Gaffel auf Antrag.

^rnfionirt: ber gdrfler Xpom in ®id>cniacp.

©eflorbtn : ber Vanbt#forftmeifier ® 1 a p 1 in

$aina.

fpier^u at# Seitaae bet Oeffenlltcpe 8n$eiger Sr. 45.

(3nfertionegePüpren für best Saum einer getroimliitm Erutfjetle "JO Seitpepfennig — ®e(ag«blSttrr (llr J unb j ®ogcn 5

uub für { unb I ®ojen 10 ScKpepfennig.

}

Sebigirt bei ÄPniglnper Segientng.

SafftL — (üebrutft in ber £of* unb fijalfenpan#»®u<pbrtt<teret.
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Beilage ptn ämtöblntt der ^Oniglidjen SRtprnng in Kaffcl

5)er $Sunb*»rat§ hat in fetner ©Iguttg ccm 9. 3uli

1896 naegftehenbe

«efiimnt utt g en
jnr Ahfinbtrung ber ©erorbnung vom 16t e

n

3uni 1882, betref fenb bie Einrichtung een

©trafreglftern nnb bit a»c<^fct feitige SNtt»

tgeilung bei ©trafntthelle,

befchloffen:

Arttfel 1.

Die buni ble ©erorbnung eom 16. 3nnt 1882

etagefübrten gonnaiax« A. bi« C. erbuiteit bit au«

ben Anlagen rrfic^ttie^e abgeflnberte gaffung.

Artiftl 2.

3m §. 15 bei Btrorbnung reuten al« Abfag 2

bi« 6 folgenbe SSefltmtnungen eingeftellt

:

®tr 3nbalt mehrerer bicfelbe ©trfon be*

treffen een ©ermerfe tann in tine ©traflifte fiter»

trage« werten.

AI* ©traflifte bient bie erfte, blefe ©erfon be*

treffenbe ©trafnacfiricht A. ober ba« gettnular

}« einet folcfitn ©trafnacgricht
;
erforberiitbenfaü«

wirb bie trifte anf einem beigefügten ©egen fort*

gefegt 3n bie 8ifte wirb ber wefentlicbe 3nbalt

ber ©ermerfe nach ben beilltgenben ©iuftern ein*

getragen. Erbeblich* Abweichungen in ben bie

©erfon betreffeneen Angaben werben auf ber

©orttrfette bet gifte unter §inroet® auf bie

taufenbe 'Jiummer ber Eintragungen eermertt.

3ft eine ©traflifte angelegt, fe (innen bie Ur»

ftgriften ber in biefefbt übertragenen ©ermerfe

au« bem fRegifter entfernt werben.

©littheilungen über bie im Au«lanbe erfolgten

©erurtbeilungen werben in bie ©traflifte ni<bt

aufgenommen, ftnb aber mit biefer im Äegtfler

aufjubtwahreu unb bei Au»fuuft*ertheUuugen ju

berfltffiewigen.

Artiftl 3.

Der §. 16 bet ©erorbnung wirb fefgenbermofjen

abgefinbert

:

§. 16.

©ermerfe über ©trfontn, beren Zob bem ba«

Äegifter fügrenben ©eamtrn glaubhaft natfigewiefen

wirb, ftnb an« bem Kegifter tu entfernen.

3m Ucbrigen bfirfen bie ©ermerfe nt$t oor

bem ©tgluffe be*jetitgtn 3abre«, tu welkem ber

©eruribeUte ba« 80. gebentjahr ooOenbet, au«

bem 9fegiflcr entfernt werben.

Artifel 4.

9?a<h §. 17 ber ©trorbnnng wirb fotgenber §. 17«,

eingef$a(tet:

§. 17«.

3ft bie ©etfon, über Welche bie AuCtunft er»

Igelit wttben foö, wegen einer ober mehrerer ber

tm g. 361 9Jr, 1 bi« 8 be« ©trafgefegbuch* bt»

teithneten Uebertretungen wiebtrholt eerurtheilt,

unb h°t bie erfutfienbe ©ehdtbe nicht au«brücflich

einen vollftänblgtn Au«jug verlangt, fo brauchen

für bie elntefnen Arien bitfer Uebertretungen nur

je bie brei legten ©erutlheilungen nnb aufserbem

biejentgen, bei welchen juglticb gemüf g. 362

Abfag 2 be« ©trafgefegbuch* auf Ueberweifuug

an bte 8anbc*poIijeibth6rtt erfannt werben ift,

gefonbert unb eoOftünbig in bte Au«funft nach

gotmular C. anfgenommen ju werben, ^ilnfiwtlich

ber übrigen ©erurtheilungen genügt e«, wenn für

febe Uebertretungeart bit 3abl tiefer ©erur»

theilungen angegeben wirb.

Artlfel 5.

fliadh g. 18 ber ©erorbnung wirb folgenber g. 18«.

eingefchaltet:

g. 18«.

®le<fbii*fna(btf<bteii.

®it ©trafregifter (innen jur Ermittelung fteef»

brieflich ©erfolgter benugt werben. 3“ tiefem

3®ecfe giebt bie verfolgenbe ©egirbe unter ©er»

wenbung be« gcrmular« D. ber juftänbigen 9ft»

gifterbttjübe bou bem Erlaffe bt« ©teefbrief«^^

Nachricht, gügrt ber ©erfolgte befugter» ober \\
'' 4
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uckb^fugtcxtotct« mehrere gamilUnnamtn, fo »erben

auf bie einjelnen Kamen befonbere ©tecfbrtef*

na^ri^ten autgeftptigt ;
[tbe biefev Ka^rie^ten

bat eiiftn $ln»et» auf bte anbewn gu enthalten.

firlebigt fitb ber Stecfbricf fcurch ttrgreifung

bet Verfolgten ober auf anbert fßelfe, fo ift bie«

ber RegifletbefpBrbe mitjutbeilen.

Der mit bet gühmng bet Kegifter« betraute

Veamte bat fofcrt na<h bem öingang einer ©tect*

briefnatbriebt ja prüfen, ob ©trafnadjtkbten über

be« Verfolgten rorbanben finb. ffirgiebt fitb, ba§

mit StiUfftebt auf ben ©eburttort bet Verfolgten

eint aabert Sttgifierbehürbe gafUnbtg ift, fo bat

er bte ©tecfbriefuachriihl an bieft abjageben unb

ber nerfetgenben ©ehirbe Ijieroott SNittbtilung

ju ma<ben.

Oft nach bem 3nhaU be« ©trafregifter« an«

junebmen, bo§ ber Verfofgte fleh in ©oft be«

flnbet ober ift fein Aufenthalt fonft betannt, fo

bat ber fRegifterbeamte bie @te<fbriefnacbri<ht mit

ber entfpreebenben Autfunft ber nerfotgenben Ve«

bStbe toiebet ju überfenben. Oft ber Aufenthalt

be« Verfolgten niebt betannt, liegt aber au« ber

lebten 3eit eine ©trafna<$ricbt ober ein (Srfueben

um Autfunft über ben Verfolgten feiten« einer

unteren VebBtbe Bor, fo b«t ber Veamte hierüber

ber terfolgenben VebStbe unter 3urü<f6eh<ütung

btr ©tecfbriefnadjricht befonbere fDiittbeilnng ju

machen,

Ka«h SRaJgabe be« ocrbergebenten Abfafjet

tft au<h ju »erfahren, »enn fpüler ber Aufenthalt

bet Verfolgten betannt wirb ober ton ctner anberen

Vehbrte eine ©trafnaehricbt ober ein ®rfu<ben

um AuatunfMertheUunt eingeht.

iNegen ^nfkb«i«h einer Vetfo« ©Wßrrttftrt^

richten oon Betfthiebenen Vehürben Bor, fo ift

feber biefer Vehürten oon ben Kachrichten ber

anberen Vehürten SRittheilung ju machen.

©otange ber Aufenthalt be* Verfolgten nicht

betannt ift, »heb bte ©tectbriefnachruht «* ®M*
regifter aufbemahrt. Sie »itb cernkhtet , wo*«

eine SRittbeilung über bie Grleblgung be« ©teef«

brief* eingeht ober »enn fett ber Kicbetleguug

brei 3ahre Berfioffen finb.

Artitel 6.

Die Borftehenben Vefiunmungoi treten am

1. Oftober 1896 in SBhrlfamteit.

Die bisher Borgefchriebenen Jcrmulare jo ben

©trafnachrichten unb Auslunfttertheitunge« bütfen,

fe»eit ber Bothanbene Vorrath reicht, noch bi* jum

31. Dejembei 1896 etnoenbet »erben. 3ebo<h ift bi*

Ver»enbung be« bisherigen gormular* A. jnr An-

legung einer ©traflifte antgefchfoffen.

Vermerfe, »eiche auf ®runb ber bisherigen Raffung

bet §. 16 ber Verorbnung bom 16. 3uni 1882 aut

bem ©trojregijlet entfernt »neben, nach 8X6figabe bet

neuen fJaffBrrg betfeihen aber barin ju beiaffen »äten,

finb, fotteit fte noch oorhanben, in taSfelbe »ieter

tinjnortnen.

Verlin am 6. Auguft 1896.

D« 8teich«laniler. 3m Aufträge: ©ftthtob.
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3J?ittl)eilcnbc SBetjörbe: ©trafnad)rid)t (A) für baS ©trafregifter ju ?[ ftenjadfeit

.

fflleidte Strafnacbricbt eibiett baS Sltafiegiflet ju

Familienname (bei grauen ©cburtSnamc):

SBornamen (SRufnamc ju unterftreiben):

gamilienftanb: lebig oer!)ciratt|ct uerroittwet gerieben

S3or* unb Familien * ( ®eburtä= ) iiame

be$ (bejw. früheren ) ©Regatten:

De« SBaterS SJor* unb Familienname

:

Der SKuiter ®or» unb ©eburtSname:

@e» lag: © z* ®emeinbe

:

SanbgeridjWbejirf

:

burtS- SKonat

:

burts* es. Sttage, ©tabltbeil:

Staat

;

tag. >br: ort. Berwaümigäbejitf *)

;

SBofinort: cd. legtet Aufenthaltsort;

©tanb (öeruf, ©etoerbe): eD. ©tanb bei ©bemann«

:

Sorbeftraft wegen ‘Bcrbvcefjen
,
SPergefjen **) ober aus §. 361 9Jr. 1—8 ©trafgefegbud)«: nein, ja

— ocrgl. Miitffeite. —

©onftige ©emtrlungen (cd. ©taatSaugehörigleit):

iPorftefjcnb bejcid)uctc ^äerfon ift rcdjtsfräftig oerurttjeitt worben;

am burd) wegen auf ©nmb von *u

>

•) ttreii, BejirMamt, SlmtäfiaupimfiS., Cbnantt, SmMbejirf ic.

**) llnberiitffiibtigt bleiben Senirtbeilmigm ht $tiMttlagefa<ben,

in unb iyeliriigeljdien , megen Jmeibeebanblunqen gegen

8citd)tifttn übet Ctbebuua c ffenlli efeer Stbgaben unb ®rf3Hc unb
»egen ber in ber üerortm. beä SuisbeäralM o. 16. (Juni 1882 §. 2
Sh- 1 bejei<bneien militätifetien Sevbteeben unb Setgeben.

Datum:

Die IHidjtigleit bereinigt

:
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llmfieficnb bqetdjnete ^erfcm ift »eit« öerurl^etl» »erben *)

:

*) $iet Bnntn Bon btt SRegtfltrbtbihbt aHt fpättt mitgrtbritttn ©tftrafungen , Boa btt mittbfilcnbcn ©thörbt bit bti btt

Mfgijicrfxbörbt,no4 nicht ngiftrirtm ©orbtfhafungtn tingdtagtni fflttbtn.
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TOitiljcilenbt Befjörbe: ©trafnatfiridjt (A) für ba! ©trofregifier ju üffenjeube« :

simtsfgr.

Charlottenbnrg

Dresden

ffltridje Sttafnacbriebt erbiett ba« Strafrrglfter ju Berlin n

C. 919/94

gamitienname ( bei grauen ©eburttiname): Schmidt

Sßornamen (SRufnatne ju unterftreiben): Johanne Friederike

gamtlten ftanb: flebig foerbeiratljet foetwittwet gefi^teben

53di« unb gamiltcn» (©eburti*) name
bei (bejw. früheren) ©Regatten: Friedrich August Sebalse

Xei 53ateri S3or> unb gamtlienname: (unehel.)

Xer TOutter 93or> unb ©eburtiname: Auguste Wilhelmine Schmidt

® t» log: 15. @e« fflemtinbt: angebl. Dresden fanbgfritbtSbtjtti: Dresden
burts* 3Ronat : April burti» e». Strafte, Statttbfit: Staat: Sachsen

tag. 3«bt: 1865 ort. SeroatwngSbejirt «) : Dresden

SSo^nort: ohne eö lebtet ?(uftnt^aItiort: Charlottenbnrg

©tanb (Beruf, ©eroerbe): ohne eü. ©taub bei Gfjemnnni: Scbnbmacher

93 orbeftraf t wegen 93erbrecf)en, Seigeren**) ober au« §. 3«t «t 1— 8 6tiaf9<j«^u(4« : nein f ja — fugt
SMcffeite —

©onftige Bewertungen (ec. ©taatiange^örigteit )

:

Borfietjenb bejeid;riete Ißerfon tft reditifräftig oerurtfjeilt worben :

om burtf) wegen auf ©runb oon

20/4 1894 Amtsger. Betteins §. 361 Nr. 4 3 Tagen Haft

Charlottenburg St. G. B.

*) Urei», ©tjitMantt. 8mt*baitptmf4 . Dtramt, SmtSs
bqitt ic.

**) UnSerijrffiiftligt Mribm Scrurtbfttungtn in ^trieatfiagt»

tagen, in pforfi unb ^flbriigftatfren , iwgtn Suwibcrbantlunncn
«gen Soridiriftcr übet (Srbebiutg öffentütbet abgabtn unb ®f<
täfle unb »egen tft in betSftotbn. bf« »nnbrttaiW n. 16. ^uni
1 883 §. 3 SRt. 4 bejfidjnften milträrtldten Sktbrtdien unb <krgeben.

Zif mit einfm + wtlebenm Kette frnb int JRanufMjrt
buttbflridjen.

Xütum: Charlottenbnrg ,
den 27. April 1894.

Xie fRi<$tigleit bereinigt: JS. *.

Amtsrichter.
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Umfte^enb*bejeid)nete SJierjon ift weiter uerurt^eilt rootbeti *):

3h. nach TOittTeilung ooniSUtenjeidjen Qm
1

burd) wegen auf ©ruitb bon i«

2 Amtsanw.

A, Traunstein

335/89 12/8
i

1889

Schöffenger.

Traunstein

Unter-

schlagung
1

§ 246

St. 0. B.

14 Tagen

Gefäugn.

3 Amtsanw.

München 1

1506/89 4/11

1889

Schöffenger.

München 1

Nicht-

beSchaffung

eines Unter-

kommens

§. 361 Nr. 8

St. G. B.

;
8 Tagen Haft

i

4 Amtsger.

Planen

St. B.

25/90

5/3

1890

Amtsger.

Planen

Bettelns

.

§. 361 Nr. 4

St. G. B.

14 Tagen Haft

'

6 Amtsanw.

B. Stranbing

A nf

131/91

29/1

1891

Schöffenger.

Straubing

Widerstands,

Berufs -

beleidigung

Betteins und

ii&ndRtreirhenK
j

SS- 113. '

185, 196,

361 Nr. 3 u. 4

St. G. B.

1 Mort, (iefingn.,

3 Wochen Haft,

Ueberweisung

au die

I*ndespolizei-

bebörde

6 Bezirksamt

Stranbing

15/3

1891

Bezirksamt

Stranbing

vgl. Nr. 5
'

§. 362 Abs. 2

St. G. B.

3 Monate
1

Arbeitshaus

7 Staatsanw.

Regensburg

288/93 21/10

1893

Landger.

Regensbarg

Betrugs §. 263

St. G. B.

2 Monate

Gefängnis

8 Staatsanw.

Maina

L 105/94 19/8

1894

Landger.

Mainz

1

Sittlichkeits-

verbrechen

§. 176 Nr. 3

St. G. B.

6 Monate

GcfÜngnis

*) £trr !5nn«tt oott b« W«gift«Tb(b5rt< oll« tpotn miigrtfreittcn ©«(hofuiijcn , bcn btt mittfm(«nb«n ötfcörtt bic btt btr

Wtgifttrfxbätb« nodi triebt tfäifmxtcu ®otb«fttafmigen eingetragen ronben.
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1 3Kittfjeilcnbe ©eljörbe:

Strafliste angelegt

2trafna(t)rid)t (A) für bas otrafregifter fju

des Reichs- Justizants

f Äftcnjett^ftt

:

am 31/12 1895
(iUeiebe StTainadsricbt erhielt ba« Sltaitegiger ju

gamilienitame (bei grauen <SW>urt3name): Bauer
Vornamen (SHufname JU unterftreidjen): Arnold Xaver.

gamilienftanb: f lebig f üertjeirat^et Dermittwet fgeitrieben

S3or< unb 3ami[ien*(©eburtä=) name «. B.

be« (bcjti). fruberen ) (£ begatten: Charlotte Werner

5)ei Saterä ©or* unb gantilienname : Anton Bauer »

$)er SDiutter ©or* unb ©ebnrtSname: Helene Marie Brunner

®e» tag:

burts« üRonat:

tag. 3a6t:

13. @e«
Sept. bürte«
1804. ort.

usemeinbe: Hllglingen

a>. Stenge, Stabtlbeil

:

*niDaUung«6qitf*j: Brerugarten

S?anbgrri(6t#bc}id:

Staat : Schweiz
» "z i

33otjnort: Bingen (Hessen) ». B. eo. lebtet Sufenthaltbort:

Stanb (©eruf, ©enterbe): Melker s. B. eu. Stanb be3 ©bemanne

:

©orbeftraft toegen ©erbredjett
, ©ergeben**) ober an« §.301 9Jr. 1—8 (strafgrfebbtub*: fneiri ja

— bergt SRücffcitc —

©onftige ©etnerfungen (et). Staatäangcljörigfcit): Schweizer, Heimathsgem. : Adelboden, Kanton: Bern.

Bei Nr. 1, 2: ledig, bei Nr. 3 und 4: verheirathet, seit Nr. 5 verwittw.

Wohnort bei Nr. 1—5: Fllrth (Bayern), bei Nr. 6 n. 7: Kehl (Baden), seit Nr. 8: Bingen.

A ach A>. 10 Stand: Fiehhündler ; H'ohnort : Mannheim; teiederverheirathet mit Antonie

Amalie Lang ner.

©orftebenb bejeidjnetc ©erfon ift rerfjtMräftig ueruitbeilt Worben: 1. nach Mittheilung des Amlsanw.
A. Traunstein (bei Nr. 2)

am burd) utegen auf ©runb oon
r
i“

8/2

1878

Kreisger.

Flensburg

Diebstahls

t

§§- 242 ,
57

St. G. B.

Weitere ferwi

Verweis

keihtngtn umstehend!

*) irieiä, »cjirtöamt , Unit3bauptmannfc$. , Cbcramt,
amWbtjirt «. Saturn:

**) Unbeiti<ffi(6tigt bleibttt »enmbcilungen in ^jrtMtflag

jaeten, in unb 3<[brügefa<bcn, u*gcn OuwiberljanbUingeii . .

gegen SarfAnitcn über (Stbcbniig öffcntLii« Abgaben ut* tSeialle TlC 3ilfi)ttglcit bl’|Ct)C[tligt

:

uiib wegen brr in brr »cjrartn. bei »unbebeatb« o. 1«. Juni 1882

§. 2 9h\ 4 begegneten mititärifeben Sctbrcticn nnb »ergeben.

Sic mit einem t oettibenen SBcrte tmb im SRamtifript

bnrebfmtbcn.

2
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3Rittf)cilenbc ödjörbe

:

(B) füc baiS ©traftegifier ju 9ftenjeid)cn

:

Ufleidx StrafiiacbriAt erfriert tao Strafregtfttt ju

Familienname (bei grauen ©eburtSname):

Vornamen (SJnfnamc ju unterftrei^en):

gamilienftanb: lebig oerljeiratfjet uerwittwel gerieben

2?or* unb Familien «(©cburtfi')name

bcS (bejui. früheren) (£t)ega tten:

$e8 58ater4 ®or* uub Familienname

:

®et SJiuttcr Sot* unb ©eburlSitame:

© C * lag

:

®c* Stmritrttt

:

nanbgtnibMbtjtrt:

burts* SKonat: burt8* (0 . ©trabt, ©ioMtbot

:

Staat:tag gabt: ort. SmralttmgJbtjirf

:

S8ot)nort: eo. lefjtcr Hnfenttjaltäort:

Stanb (8eruf, ©enterbe): et). Stanb be$ Seemann«:

S8orftei)cnb bejeidjnetc ifkrjon,

uerurtfteilt bunf)

Dom

wegen

ift laut ©cfrfjlujä be

Dom
' auf ©runb beä §. 362 2lbj. 2 be« Strafgejc$bud)8

2>atmn

:

$ie 9?icf)tiglcit befdjcinigl

:

Digitized by Google



14

Bltttfjeilcnbe Betjövbc: Strafund) rtd)t (B) für bad ©trafregifter ju tKltcnjeidjen

:

Polizeipräsidium Dresden
I 2305

Berlin + «(ci<fee Sttafnadtridjt etbielt taS Strafrcfliflcr ju

Familienname (bei Fnu,elt ©cburtSitamc): Schniid

Borna men ((Rufname ;,u unterftreidjeu ) : Johanne Friederike

Familicnftanb: flcbig fDertjciratljct focrunttroct gefdjicbcu

Bor unb ^amilicii - (Gicburtd) namc
bei (bejtt). früheren ) (S() egal tcu: Friedrich August Schulze

Xcd 'Bat erd Bor» unb Familienname: (unehel.)

Xer 'Di 11 1 1 c c Bor. unb (Seburiäname: Auguste VVilhelmiuc Schmid

@e lag: 15. Gic* tüfineinbe : Dresden i'aurgerirfjt'Jbciiirf : Dresden
burtd« '-Monat

:

April burtd* co. Strafet, Stabttheil : Neustadt
Staat :

Sachsentag. 'Jalt: 1864 ort. ^mrcilttrngfibfstrf : Dresden

3Bot)nort: ohne eü. lefjter ?(ufent()altdort : Charlottenhurg

©tanb (Beruf, (bewerbe): ohne eo. ©tanb bed (rfjcmannd: Schuhmacher

Borftefjenb bejcidjnete ^erfon,

Bcruttljcilt burd) Unheil des Kgl. Landgerichts

II Berlin

Born 5. Juli 1894

wegen Landstreichens

ift laut Befdjlitb bcs Kgl. Polizeipräsidenten zu Berlin

vom 8. Juli 1894

auf @runb bed §. 362 Slbf. 2 bed Strafgefc^burfid auf 3 Monate dem Arbeitshaus zu Rutnmels-

barg Uberwiesen worden.

(Datum: Berlin, den 9. Juli 1894.

Xic Biditiglcit bcjd)cinigt:

Ober - Itegiorungsrath.

2>ie mit einem t »erfefieiten Sorte finb im OTonuftript timfefitidjen.
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Uridjriftlid) mit ber ©ittc um jd)(emiige Siüdjenbung

au

in

jur gefälligen Stutfunftdertfycitung über bie Sorftrafen bcr nmftelienb bejoidjiidcn 'Jkrjon.

3>atum:

Unterfdfrift:
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unter Seaugnatjme auf betfolgenbeit ftu$$itg juriicf

au

in
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Auszug m 21(0! Shfffitgiöa

*>« JU

gamilitnname (6ri grauen ©eburtaname):

ffiornamen (JHufnante ju unterftreidjen):

gamilienftanb: lebig

©or* unb gamiKen=(@eburta*)name
bea (bejto. früheren) ©Regatten:

mftetrntfyet oerroittniet gerieben

$e3 ©aterä Sor-- unb gamiliennatne:

®er 3>f u 1 1 e r ©or- unb Wctnirtiname

:

© e

burta*
lag:

®!onat

:

©e*
burta*

«flürinUt

:

ro. Stabttbtil:

fanbgrricbtlbtjIrF:

tag. 3abt: Ott <5frUMttim3«6rjiri :

Staat:

SJo^nort: eo. legter Äufentf>oltaort:

Stanb (Seruf, ©eroetbe): eü ©tanb bea «fjemanna:



v
JJr. Inacfj'lWttljcilunfl Don ^ftenjcic^en

18 ..

>jattv ’[ burtf) } I tMflCfi

|
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i
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i auf ®runb Don &u
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c

Uridjrijtlidj mit bcr Sitte um jdjleunigc SHütfienbung

II

den Herrn Staatsanwalt beim iönigl. Landgericht

ilt

Dresden

jur gefälligen Stu«funft«ertf)eilung über bic Sorftrafcu bcr umfteljcub bcjcidjuctcit Scrjou.

I

Saturn: Berlin, den 6. Dezember 1895.

Unterfdjrift : s. w.

Uatersochaogsrichter

beim Kgl. Ltndgeucht I Berlin.

3 *
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Utf<$riftli<$ unter ©cjugnatjme auf bcifotgcitben “fluSjug jutüd

an

den Herrn Untersuchungsrichter beim Königl. Landgericht I

in

Berlin.

I

Dresden, den 7. Dezember 1895.

is. is.

SUalsanwslt.
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toug am Htm Stxflfrtgifiti.

bcs Landgerichts ju Dresden

Familienname (bei jjraucit Öeburtenamc): Schmid

Sornamen (fRufnamc unterftreidjen): Johanne Friederike

-

Familitnftanb: flebig »erf|eitatfjet ftwrwitttoet tgefdjieben

Slot« unb ^ami[ietl= (©eburtö-) namc früher rerheiralkcl mit hUsn Schuhmacher
beä (bejro. früheren) ©begatten Antou Krüger Miedr. .lug. Schulte und geschieden

£c4 'Batet« Bor» unb Familienname
:

fJobann Schmid (unehel.)

Ter TOutter Bot» unb öeburtänamc: Auguste Wilhelmine fgeb. Schmid

@e. lag: 15. ®tr Otmtlnb«.- Dresden ?astqeiri<Jitc6«afrt :
Dresden

burtS»
tag.

Statut

:

3abr:

April

1866
burts»

ort.

n. ©ttaftt ,
SiaWtbrii :

Neustadt

8rm»imnggttjtrt : Dresden Staat: Sachsen

SBofjnort: Potsdam le^rter 1 «nfenttjohlort:

Stanb (Beruf, (bewerbe): eo. ©tanb bee Seemann«: Kutscher

ift auämciülidj beS Bcgiftcr« uerurtfjeilt

Dir.
;

narf) Blittijeiluug uoit 'JI (tcii^eicftctt am burdj wegen auf ©runb uon i«

1 .

i

Amtsger.

Rixdorf

E 301/94 5/7

1894

Landger. 11

Berlin

Land-

streichens

§. 361 Nr. 3

St. G. B.

7 Tagen Haft,

Uebenveisung

an die Landes-

polizei-

bebörde

2. Pol. Präs.

Berlin

I 2305 8/7

1894

Pol. Präg.
1

Berlin

vgl. Nr. 1 §. 362 Abs. 2

SL G. B.

3 Monaten

Arbeitsb.

(Rummels-

burg)

3. Staatsanw.

Potsdam

L 98/94 15/12

1894

Landger.

Potsdam

versuchter

intellekt.

Urkunden-

fälschung

§§. 271, 43

St. G. B.

14 Tagen

Gefängn.

He mit rinrnt f Mrlehcntn Sritf fmb tm SWanujfript fctttttyhtfcQett.
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<Hr. nad) TOittheilung non am burd) l! '
.1

1 wegen auf®runb»on J“

4. Amtsger. C 292/95 2/3 Amtsger. Betteins §. 361 Nr. 4 3 Tagen Haft

Spandau
i

1895
i

Spandau
'

•

St. G. B.

5. Amtsger. E 160/95

!

'

30/3 Schöffcnger.

i

Hottelns §. 361 Nr. 4 14 Tagen Haft

Potsdam - 1895 Potsdam St. G. B.
1

6. Amtsger. E 92/95 3/10 Schöffenger. Betteln* §. 361 Nr. 4
j

4Woeheu Haft

Brandenburg a./H. 1895 Branden- St G. B. ;

bnrg a./H.

Ansser den vorstehend aufgefllhrten Verurteilungen ans§. 361 Nr. 4 des Strafgesetzbuchs ist

die bezeichnete Person vorher noch zweimal auf Grund dieser Bestimmung verurteilt worden.

I

I

I

I

|

I

\
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©erfolgcnbe Beljörbe: 2tccfbriefnarf)rid)t CD) für baä ©trafregifter ju SHtenjeidjen

:

Familienname (bei Frauen ©cburtäname):

©otnamen (iRufname su unterftreidjcn):

gamilienftanb: lebig Bet^etrat^el oerroitttoet gefd)ieben

Sor« unb Fam'lien> (®eburtS=)name

beS (bejw. früheren) ©Regatten:

De8 ©ater« Bor* unb Familienname:

Der ffiutter Bor-- unb ©eburtänamc

:

@e* lag:

burts« SRonat:

tag- Satt:

0«
burts*
ort.

Semtinbe ; SJattbgttiittfbtjhf:

nt. Strafet , Statute«
: Staat

-

SertMtUmgibejM

:

©o^nort: tu. lefcter 9lufentf>alt8ort

:

©tanb (Beruf, ©etoetbe): ct). ©tanb be« Seemann«:

©orbeftrnft mögen ©erbred)en, ©ergeben ober auä §. 361 9h. 1—8 ©trafgefefjbudjS: nein ja

julefct im Satire

©emerfungen:

©egen bie Borftefyenb bejeidjnete ©erfon ift am
*

©tedbrief erlaffen »otben.

Datum : Unterfdjrift

:

Sluofuuft be8 ©trafregifterS ju

Die berfotgte ©erfon ift nadj 9Wittf)eilung be

am 1 burd) wegen auf @runb Bon iu

i

redjtdfräftig toerurttjeilt reorben unb befinbet fief) ,
mie tjiemadj anjunetjmen

,
§ur 3«* in §<*ft-

Die nerfolgte ©erfon befinbet fidf

Datum : Unterfdjrift

:
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Wmtöblött
>et & ö n i fl 1 i d» c n ^cflicnmfl | tt 6 a f f e l

48* 9lu«(»(ciebtn ©Jitttood) btn II. Stobember 1896 .

Siegen bc« ©ujj* unt> ©ettag« am 18. b. SW. erfäeint ba« näcffjte 91mt«b!att erfl am
20. b. 3R.

3nl)alt ber ffir)cB = Sammlung für btt fibnigltfrn

Bmifetfdjrn Staaten.

Die Kummer 28 ber ®efe(j Sammlung, reelle

ccm 4. Kcbember 1896 ab in '.Berlin jur Hubgabe
gelangte, enthält unter

Kr. 9857 bie Berorbmmg übet eie Ausübung ber

Kecbte be« Staat« gegenüber ber berliner Stabt-

ft/nobe unb ben 'Jkrcchiatcerbänben in größeren Orten,

com 20. Ofteber 181)6.

©trorlnungtu unb Bcfanntinadittngcn brr Maijtrs

liehen unb Äöniglidjtn tyentralbebörbtn.

633. ®emä§ §. 45 be« »ommunalabgabtngefehe«

com 14. 3uli 1893 ( ®. S. ©. 152) Wirb ba« für

bie ftommunalbefieuerung im Steuerjahr lb9ü 97 in

SBetracfct fommenbe Keineinfommen ber gefammten

Bteu|if<hen Staat«» unb für Kennung be» Staate«
eertoalteten ©ifenbahnen auf ben Betrag con

222 462 1-85 Warf biereuvtb feftgeftellt.

Bon tiefem ©efammteinfemmen unterliegen nach

bem Berhältnil ber ericacbfenen Aufgaben an @e«
bältern unb l'öhnen ber Befteuerung : A. tuv.b bte

©reufitfebtn ©emeinten 196296 196 Wart, B. buteh

bie Breufjlfchen Streife 202 379673 Warf.
Berlin am 22. Oftober 1896.

Der Winifter ttr Sffentließen arbeiten.

Xbielen.

Bcrcrtnungen uttb tUfonntmadjungen brr

ftitmglidten Sftgterung.

634. De« ÄiSnig« Wojeftit bflben mitteift aller-

bücbfter Ortre bom 12. Cftobei b. 3. auf ©ruttb

be« §. 4 ber Rurheffifchen ©emeinbeorbnung bom
23. Oltober 1834 ju genehmigen geruht, bafj au«

ben ©runrftiiefSparjeUen ber Öemarfung Sannerj,
Sartenbtatt g. Kr 123/16, 124/15 unb 125/14, Xheile

in ®rö§e con 0,84 a bejtt. 0,44 a unb 0,09 a,

gufammen 1,37 a au*f<heibtn unb bem ©emeinbebejirfe

Bolimerj einbet leibt, bagegen au« festerem Betitle

con ben ®runbftüef«parjeUen, startenblatt 5 'Kr. 126/14,

126)17, 127/18, 128/19, 129/22 unb 130/23, Sheile

in ®rö|e bon 2,45 a, bejm 0,51 *, 7,65 a, 1,02 a,

1,45 a unb 1,02 a, jufammen 14,10 a au«fcbeiben

unb bem ©emeinbebejirfe Sann er
j einoerleibt werben.

daffel am 29. Cftober 1896.

Der Kegierung« * ©räfibent,

SÖirfi. ©eh- Ober* Keg. »Kalb- £auf f
onbtlle.

635. Durch einen örroeiterungebau ift bie Äönig-

liebe grauenflinif in Warburg in ben ©tanb gefegt

worben, eine trbehlieb gr&fjm 3ahl Rranfer al« früher

aufjunebmen.

Die aufnahmebebingungen ber Srauentlinif finb

febr günftige Unbemittelten unterleib«franfen unb

fehwangertn fftaueit be« Bejirf« toirb freie aufnabme
( ärttliche Behanblung unb Betfftftigung ) geboten.

au<b fann bei fefsr bebürftigen Steanfen ba« Keife»

gelb na<b Warburg bon ©eiten ber Direftion ber

anftalt toieber erftattet werben, ttoju e« genügt, wenn
bur«b bie Herren Bürgermeifter , bie ffmen aerjte

ober auch bon ber §ebamme be« Ort« bie Bebürftig»

feit beftätigt wirb, armenatteft ift nic^t nethwenbig.

©affd am 5. Kooember 1896.

Der Kegierung« > fßräfibenf. 3. iS.: ©chönian,
636. 3n ber anlage bringe ich bie am 9. 3uli b. 3.

bom Bunbeerath befchloffenen , am 1. Oftober b. 3.\
in Ärait getretenen Beftimmungen jur abänberung

ber Berorbnung nom 16. 3uni 1882, belreffenb bie
x

©imichtung bon Strafregiftern unb bie wed'felfeitige

Wittbeitung ber ©traftrrtbeile ( abgebrueft in Kr. 44
be« amiebiatt« oon 1882) jur Renntm| ber Ort«»

poiijeibehürben be* Bejirf«.

Da« Formular A. fann jttm greife con 1,50 SK.

für 100 (Syentplare bon ber Keichflbrutferei in Berlin

bejogen werben.

©affei am 12. Oftober 1896.

Der Kegienntg« > ©räfibent. 3. B. : b. ©awel.
637. 3n Berfolg meiner Betanntmachung bom
23. Wai b. 3. («mMbiatt Kr. 317 ©. 130) fefce

ich bie Herren l'anbväthc unb Rreielbierätjte tauen

in Rennni|, ba| j. 3- foigente Kachbargebiete af*

cerfeuebt gelten:

1) Bteufjen : Kegierung«bejirfe Wagbeburg, Werfe-
burg, ©rfurt, tjjanr.ober, $ilbe«beitn, Wünfter, Winben,
arntberg, BJitSbaben,

2) ©aöern : Kegierung«bejirfe Oberbahern, Kieber»

bahrrn, ©falj, Oberpflalj, Oberfranten, Wittelfranfen,

Unterfranfeu , ©cbwaben,

3) Württemberg : Kecfarfrei«, ©thmarjmalbftei«,

3agftfrei«, Donauftei«,

4) Baben: fianbeSfommiffariate greiburg, ÄatI«»

ruhe , Wannheim

,

5) Reffen: fjjrebinjen ©tarfenburg, OBerhtffen,

Kheinheffen,
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6) ©a<bfen>©)etmar, 7) ©raunfcbweig, 8) ©acbfen«
Bteiningen, 9) ©achfen« Altenburg, 10) ©achfen«
ßebutg (MoUja , 11) Anhalt, 12) (Jßrftentbümer

©cbwarzburg, 13) ©klbed, 14) Steuß j. 8.

Safftl am 7. Uooember 1896.

'Der Stegterun,!?>©räjittnt.

Sßivfi. @ep. Ober «Sieg. 'Statb. ,£>auf foticille.

»erorbnungtn uub ikfantuuiacbunaen
anfttrer Sniicrlictier unt» Hönifzlidjcr ©cbörbtt».

038. 3m Anfcbluß an meine ©ctanntmadjung ccm
15. Cttober c. 3. wirb ^urturtB jur Kenntniß ge«

bratet, baß bei einer muttbing® ccn bem Steicb««

gefunbheit*amt angeflellten Unierfucbung größerer ©toben
ccn Kathreiner® KncippUfalzfjffee Heine Üiengeit eon

Raffeebeftanctbeilen, nämlich Koffein unc Äaffeegerbfäure

nacbgewiefen fmb.

Berlin am 1. Oticber 1896.

Der iiclijei « ©räfibent. ccn SBinbbeim.

f r l r ö i « 1 1 Steilen.
639. ffieeignete ©ewerber um tote in (folge ©er«

fefcung ihre® fetiberigen 3nbaber® ertebigte ©fanftelle

in St ent er «hänfen, Elaffe Sontra, baben ihre

Bie(bung«gefuche burcb ©ermiltelung ihrer juftänbigen

©uperinlcnbenten binnen riet ©Soeben anbet tinju«

reichen.

Gaffel am 30. Cftober 1896.

Königliche® (Sonfiftcrium. 3. ©.: Such«.
640. 3um 1. 3anuar 1897 tcmmt bie Sejirf«»

ftbcrnfteinfegermeifierftelie in Qürebenftein jur Sr«

(ebigung.

©eioerber um tiefe Stelle wollen ihre DielbungS»

gefucbe mit ben ©efäbigung«nacbweifen binnen cier«

jebn lagen einreichen.

£ofg<i«mar am 4. Stooember 1896.

Der Königliche yanbrutb- 3. ©.: e. 2Ji a ree 8.

641. ©ei ben bleftgen Stabtfchulen ( Uiäcchcn-

©ürgerfebule) ift am 1. 'Uiai 1897 eine Sebrerftelle

anberweit zu befeßen.

Da® (ilebalt beträgt bei croctfcrifchtr Aufteilung

900 Uiar! jäbrli.t), bei befiniticer Anftellung beginnt

baffclbe mit 1200 Uiar! unb fteigt ccn 5 zu 5 3abren

um je 200 Uiar! bi« zum £ö<bftbetrage ccn 2200 Ularl

aubfcbließlicb ber ftaitlichen Alterezulagen.

3m auSicäitigen öffentlichen Sthulbienft jugebraihte

beftnitice Dienftjcit wirb ooll in Anrechnung gebracht.

Uielbungggefiiche fmb bi« jum 1. 3anuar f. 3.
an un® einzurekben.

öfebwege am 28. Cttober 1896.

Die ©tabtfchul > Deputation, Code.
643. ©ewerber um bie am 16. b. Bit« jur Sr«
lebigung femmenbe jweite ©chulfteile in 8ippo(b®berg
wollen ibre mit ben borgei ebnebenen 3 rugniffen ber«

fehenen Uietbung«gefu(he binnen 14 Sagen an ben

©ebuloorftanb oon Vippo(b®berg, j. $. be® unter«

Zeichneten 8anbrath«, einreichen

Da« Dienfteinfommen beträgt tinfcblteßlicb ber

SJenernngerergütnng neben freier SDobnung bejw. 90
Uiar! Siietb»'ntf(häbigung 950 Uiarf.

£>cfgei®mar am 7. Stooember 1896.

Der Königliche Sehuloorftanb. ©edbau®, 8anbratb.

©eamttnperfonal; Hindirirbttu.

Genannt : bie Sfefcrenbare 2B e i t e m e p e r unb
$ugo ©Sagner ju (Bericht« • Affefforen,

ber Stedftetanbibat Weltmann %um Dteferenbar,

bie ©ergeanten ©erenbt, Abieb, Ipiibener,

Unger, ©todmeier unb Schubert, fowie ber

Unteroffizier S eh ä f e r ju Scbubmännern bei her

©olizeicera'altung in Gaffel,

©eftätigt: bie SBabl be« zweiten ©ürgermeifter*

ber ©tabt Gireij, Strauß, jum ©ürgermeifter ber

©tabt ijScrtfelb auf bie Dauer ton acht 3ahren.

©erfeet: ber Amt«riihter Dr. Schmerfahl in

Amöneburg an ba« Amtsgericht in ©Saierobe,

ber (8etichi«biener Krobnc in örolterobe an ba«

Amt«gericht in Sfchwege.

©etlichen: bem Senat® » ©räfibenten Dr, jur.

©chmibt in Gelle au« Anlaß feint® 60jährigen Dienft*

jubiläum® ber Gbaratter al® SiSirflieber (Srbeimer Ober«

Suftigratb mit bem Stange ber Stäthe erfter Klaffe,

bem Oberlanbe«gericht®rath , Oieheimen Ouftizvatb

©tegemann in Helle ea« Shrentreuj jweiier Klaffe

be« ifürftliih Sippt’fcben |>au«orben«,

ben Domänenpächtern ©rüdmann in ©'ißen»

häufen, ©abdt in tfafaitenpof, Günther in ©Sinne

unb ©ierfchen! in Sautenbach ber (itjaraficr König«

lieber Cberamtmann.

©cnfioiiirt: ber ©oftfefretär ffiüntber in ©Sißen*

häufen.

Wcfiorbtn : ber ©ofltneifler Z h e o b a 1 b in

Utelfungen.

$ier)u al* ©tilagt ber Otffentliehe Anzeiger Str. 46.

OnferticnSgeHl&rtn für ben Saum einet (KtoiSbnlidien ®nuf\eite 20 (Heiih«pfenmg. — »elagiibtalter für f unb } Sojen 5

uni für } unb 1 Segen 10 ÜdAepfetraij.

)

Aeblgut bei Sboiglider Aegterung.

SaffeL — äbebrudt in ber $of« nnb füalfenhant«Su<hbrnifcrei.
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b e * ftö n i n I i <*> cn Kegietn » fl $u (gaffel.

M 49.
' 9Ju«gegebtn greitag btn 20. fRobembet 1896.

3ß|aU UtS Stieb« > ©eft&bloilr«.

Die Summet 35 be« SReicfy« « (Befe§blatt*, melcfte

com 12. Sooember 1896 ab in Söerlia Jur ®u*gabt

gelangte, enthält unter

Sr. 2344 bie Befanntmacbung, betreffenb fcie

Salifitation bet jufäflicben Vereinbarungen jum 3nter<

nationalen Uebereintommen über ten (Sifenbabn'raibr«

eerfebr feiten« bet Sieberianbe, fetoie Cefterreicb* unb

Ungarn«, Dom 7. Sooember 1896.

Die Summer 36 be« Sei#* « ©efefeblatt* , toeltbe

bom 14. Sooember 1896 ab in '-Berlin jur Aufgabe

gelangte, enthält unter

Dir. 2345 bie 'Befanntmacbung, betreffenb bie Sin»

jeigepfliebt für bie (üeljirn »Sücf<nmarf«entjünbung ber

Vferbe, com 12. Sooember 1896.

Veror&nnngeu unb Vefattntuudjuugeti brr Aaijers

lieben unb Räntgltcbru tteutralbeböröe«.

643. 3u ®emä§beit ber betreffeneen ftatutarifc^en

Beftimmungea »erben bitfcureb bie nacbfolgenben

rüdftänbigen getünbigten Üftien unb Obli»
gationen ber Oberfcbieftf <btn difenbabn»
©efellfebaft aufgerufen:

1) Vrioritüt« .tttlien Lit B. au« ber 42. Vet»

teofung, getünbigt jum 1. 3uli 1895 (abjuliefern mit

*Jin«| feinen Selbe IX. Sr. 9 unb 10 nebft Sin«

toeifungen) Sr. 6627 , 629 , 630, 9076.

2) Vrioritäte-Obligationen Lit. E. au« ber

31. Vertorfung, getünbigt jum 1. Ottober 1894 (ab-

juliefem mit 3'n«f<beintti Seihe V. Sr. 3 bi« 20 nebft

«nmeifungen) ju 100 Stbtr. Sr. 4359, 367 7249.
au« ber 32. Verloofung, getünbigt jum 1. Oftober

1895 (abjuliejern mit ^Jin»f(beinen Seihe V, St. 5
bi« 20 nebft itnmeifungen) ju 500 Stblr Sr. 2 198,

199, ju 1Ü0 Stblr. Sr 9641, 10373 , 390.

3) Sieberf (blefiftbe 3<beigbabn» Priorität«-
Obligationen au« ber H. V.rtoofung, getünbigt

jum 1. Januar 1894 (abjuliefern mit 3'n,'f<betnen

Selbe V. Sr. 3 bi* 10 nebft Änroeifung ) ju 100

Stblr. Sr. 3513.
BUt übrigen, noch im Umlauf 6cf inb liehen

Ttttien unb Obiigationen ber btjticbntlen
Brt finb burdf untere Befanntmacbung bom
15. Sluguft 1895 getünbigt »erben unb j»ar:

bie Vfiobltüt»-«ftten Lit. B. jum 1. De»
jember 1895 (abjuliefern mit 3m*f<bein*n Selbe

IX. Sr. 9 unb 10 nebft «moeijungen , »ogegtn

Stüefjinfen für bie Wsnaie 3uli bi« einf<blie|licb

Sooember 1895 oergütet »erben),

bit V4ioritütt*Db(igationen Lit. E. jum
1. Dejember 1895 (abjuliefern mit 3in *l<beinen

Seibe V. Sr. 5 bi« 20 nebft Stnroeifungen, »ogegen

©tüdjinfen für bie 'Wonatt Cfteb« unb Sooember

1895 oergütet »erben),

bie Sieberf ebtef ifeben 3 u>e *6 bÄt,n *

Priorität« »Obligationen jum 1. Wärj
1896 (abjnliefent mit 3'n8 f'bt 'n 'n Selbe V. Sr. 7

bi« 10 nebft ilnmeifungen, »ogegen Stüdjinfen für

btt '.Wonatt Januar unb gebruar 1896 oergütet

»erben).

Die 3nbaber ber rüdftänbigen Stüde
»erben auf gef orbert, biefetben mit 3 U *

bebör balbigft an bie näcbfte Segierung«»
§aupttaffe, bie ©taat*f tbulben^Iilgung«»
taffe in 'Berlin W., laubenftra jje 29, ober
an bie Königliche ffrei«faffe in grantfurt alW.
jur ©inlöfung ein jutief ern. Der Betrag
febtenber ßinefebetne »irb oom Kapital in

»bjug gebraut.

Diejenigen Obligationen Lit. E., »eicht, ber

Befanntmacbung burtb bie öffentlichen Blatter ungt»

aebttt, nidjt binnen bitr Jabren nach bem 3J b im'8«'

termin jur (SintÖfnng präfentirt finb, »erben im ©eg«
be« gerichtlichen Verfahren« morttfijirt. Slu« ßtoeig«

babn «Obligationen, »eiche, ber Befanntmacbung

bureb bit öffentlichen Blätter ungeachtet, nicht recht»

jeitig jur Sealtfirung eingeben, erlist jeher Bnfpruib,

»enn fie jebn jabre lang alljährlich einmal öffentticb

aufgeruftn unb trc^Dem nidtt jpäteften* binnen jabre*«

frift nach bem lebten öffentlichen Aufrufe jurdinläfung

borgeiegt »erben.

Berlin am 3. Sooember 1896.

§auptoer»altung ber Staat«fcbu(bea.

o. £>offmann.

Vtrothnuugeu ntU Betsnntmathnngen Itr

Rüniglicfien Segterumg.

644. 3n ber at« dptrabeilage ju Summer 14 be«

Slmt»blatt« bom 25. Wärj b. 3. Deröffentlichten Be«
fanntmachung be« 4£>errn ginaniminifter* oom 13ten

gebruar b, 3-, betreffeno bie Buefübrung be« Stempel«

fteuergejebe« oom 31. 3uii 1895, befinbtt {ich au f

Seite 19 in ber 19. unb 20. 3 füt oon oben ein

fmnentfteüenber Erucffrbler, intern e« bafetbft ftatt

„Veranlagung" „Verlängerung" hei§t.

Gaffel am 31. Ottober 1896.

Der Segierung«
« Vräfibent.

VMrfi. ®eh. Ober » Seg. «Salb- £>auf f onoil le.



254

645. Dt« Sßnig« aKajfpfit haben burtb atlerbßtbfte Orbre com 18. Cftober b. 3. auf ®runb be« §. 4
btt Surbeififßben ©emeinceorbnung com 23 Dftobe' 1834 bie lance«brrrltibe ©enebmigung )u ben nach

©palte 6 unb 7 bet bietunter abgebrutften Kacbtceifung bnüglicb bet barin unter laujenrer 'Kr. 1 bi« 28

aufgefübrten ©mncft&cfe ooriunebmencen ©emeincebejirf« • Beränserungen ju ertpeilen gerußt.

(iaffel am 2. 'JJooetnber 1896.

Der Regierung« fßrSficent. ffiirtt. ®eb. Ober • Keg. • Ratb- £)auffenbille.

NidliPtifntig
con bcn in Eintrag gebradjien ®emeintcbeurt« » SSerditberungen im Kegierung«be$irfe Saffel.

tBejeitfmuttg be* ©runbftütf* nach

» § - ®r8§e.
©emartung. t: a jellen-

«“ 'Kr. haj.lqa.

1 607,83

Ober«

fßrfterei

Stßljingen

3 286)105

287/103

128/40

110/35

111/35
1 12/35

16.

17.

18.

19.

20.

21. Renter««

baufcn.

22 .

23
24.

25
26
27. äPcUercbe.

28. grietricb««

bürg.

117/35

119/36

120/36

121/36

122/36

71/1

6 81/45
6 82 45
7 86/31

7 87/31

7 89/33
24 47

De« <Sigentl)ümet«

Käme unb

ort.

5.

ÄBniglicb fireufji«

ftjer ©taat,

gcrftetnraltung,

jftfniglitb i'reu^i-

J
fcbcr ©taat,

1 gorftcerwaltung.

$emritb ©tbace.

$einricb ©ang»
meifter.

fpeinricb ©tbabe.
Oobanne« tpolj«

bauet.
Lb>I4n[ 4Til »1mhU
Deinrid/ ©<babe.
Hart ftüllmer.

tWartin Roll«
mann.

Üubtttig ©er«
batet.

Snbrea« ffaifer.

griebritb

©<btcein«berg.
'Jlnna Gbriftine

tbetge.
__

fjeinrtcb Schabe.

3uftu« Diegel.

Deinritb ©<babe.
?ltam iöiänj.

3uftu« ffiilbelm.

Äßniglid/ i'reu«

§ijcber ©taat,

gorftcerroaltung.

SSniglicb 'fjreufü-

fd/cr ©taat,

gorftcermaltung.

ftßniglicb 'JJreujji«

fcbcr ©taat,

gorftcermaltung.

6« teirb Beantrag

au«juf(betbtn

au« bem ©emeinbe»

(®ut««) iöejirle

(im Sreife).

, ba« ©runbftütf

einjucerl eiben

bem ©emeince*
(@ut«.) iBegirt«

(im Steife).

6. 7.

©emeinbebejirf ©cbell«

bacb (Srei« Remberg).

ffiemeinbebejirt ®ebau
(ÄTei« (ffd/reege).

i

©utflbegirf Oberfßrfterei

SBaüenftein (Steig

Remberg).
fflut«bejirf Oberförfterei

©tälgingen (RreiS

©ftbtoege).

©utebetirf Oberfßt«

fterei Stßl\ingen

(Srei« Klelfungen).

©emeinbtbelir! ©ebau
(Ärei« (Sfdjmege).

I ©emeinbebejirt

> Kenter«baufen

l (Srei« Kotenburg).

©ut«be^irf lOberfßrfterei

Kenter«baufen (Srei«

Rotenburg).

!

©emeinbebejirf ffiatten,

bad> (Öanclrei«

Gaffel),

©etneinbebe^rf

griebricbeburg (Srei«

Rinteln).

©utgbejirf Oberfßrfterei

SBellerobe (öanbfrei«

Gaffel).

©utebejirl Oberfßrfterei

iKumbed (Srei«
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be0 Wefefce« tem 3, 3uli 1876 über bie SMirueiung
bc« ©enjerbebetricbe« im Ufli&erjieljen 511t cffentlttbett

JfenntniB gebraut.
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648. Nad)Dtitnn(| ter ^emä| te« g. 6,
2lrtifel II.

De« SWeic&Sflefeijee ccm 21. 3uni 1887, bie Slbänbening
bejto. (frgänjung be« Cuaitier« be^to. Katuralleiftimg«.

gefefcc« berreffenb, (5)lei<b«>®ef. >331. ©. 245) für bie

t'ttfcrnngSrerbänfe be« SiegierungÄbe^irl« Waffel feft*

gefteüten CurcbitiiiittDprciie ber bbcbfim Xage«pveife

für ^lafer, fpeu «nb ®trc| mit einem Äujftblag Den
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fünf bom £>unb«rt, Beetee für ble Vergütung bet

im SRcnat Robember 1896 oerabreichten gourage

ma§gebenb finb.

ä Bezeichnung §aupt»
Durcbfebnitt«pm*

fite Gentuer

t
be« Lieferung«»

Derbouie«.
marftort ©ater. «ett

Jt & A A

i Stabttrel« Gaffet Gaffel . . . 647 2 74 2 43

2 Danbtrei« Gaffel bal. . . .

®fch»ege. .

647 2 74 2 43

3 Äret« Gfch»ege . 636 2 10 1 79

4 • Sifeenhaufen bgl. . . . 636 2 10 1 79

5 * grihiat . . gri*lar . . 6|41 263 2 24

6 . ßomberg . bgl. . . . 6 41 263 2 24

7 • .giegenbain bgl. . . . 641 2|63 2 24

8 • gutta . . . gulba . . . 6,62 282 2 50
9

10

» Dünfelb . .

* ®er«felb .

bgL . . .

bgl. . . .

6

6

62
62

2182

282
2
8
50
50

11 » Schluchten* bgl. . . . 6 62 282 2 50
12 Stabttrei« $anau tpanan. . . 7 32 3 37 2 55
13 Danbfrei« §anau bgl, . . . 7 32 3137 2 55

14 Krei« ©elnhaufen bgl. . . . 7 32 3 37 2 55
16 • £>cr«felb . §et*felb. . 6 83 2 54 2 63

16 » $cfget«mar £>ofgei«mat 7 19 2 52 2 52

17 • Sotfbagen bgl. . . . 7 19 252 8 52

18 » {Rarburg . {Rarburg . 6,30 315 8 36

19 » Kirchhain . bgl. . . . 630 3 15 2 36

20 » grantenberg bgl. . . . 630 3 15 2 36

21 • Rotenburg. Rotenburg . 578 2 10 1:89

22 • {Reifungen bgl. . . . 578 2 10 1 89

23 • Rinteln . . Rinteln . . 605 2 10 1184

24 • Schmallalbett ascbmalfacten 772 2 36
1

2 !26
1

©otfleijente DurcpfchnittSpteife tuerben hiermit jttt

Öffentlichen Kenntnis gebracht.

Haftet am 12. Rerember 1896.

Der Regierung« »flräfibent. 3. 9.: Sithau«.

649. Der bieojäbtige $Ugienif<he Kurfu« für Ber»

»altnng«beamte ftnbel in bet 3**t »cm 7. bi« ein«

fchlicfjlitb 19. Dezember 1896 bei bem ^hgtenifchen

Onftitut ber Königlichen Unioerfität in Berlin, Älcfter»

flrdjie 36, ftatt.

Gnoaige Anfragen unb Reibungen finb an ben

Direltor be« genannten Onftitut«, ^rofefter Rubnet,
)u richten.

Gaffel am 7. Rocember 1896.

Der Regierung* * {Sräfibent.

Sitfi. ®th. Cbtr- Reg. »Rath. 5>a uf f onöitt e.

«rlettgtt Stellen.
650. SJemerber um bie erlebigte Stelle eine«

Stift«taffierer« an St. äRartin, beften Cbtiegen-

beiten anbermeit geregelt »erben follen, merken auf»

geferbert, ihre 33e»erbung«gtfu<he binnen 14 Sagen

bei bem Unterzeichneten einjureichen.

Gaffet am 11. Rocember 1896.

Äröner, Detan unb Suprrintrnbent.

651. Die {3farrftelle in Tübungen, Glafte Slten»

berf a!S., ift burch bie auf Änfuchen erfolgte Dienft«

entlaftung be« feitherigen Stelleninhaber« jur Gr»

lebigung gelommen.

®eeignete Bewerber um biefelbe haben ihre ®e»

fuche innerhalb Bier Sechen burch Cermittelung ihre«

Borgefepten Diüjefan • Ccrftanbe« an un« einjureichen.

Der fünftige Pfarrer in {Übungen ho* f*<h »*»*

anberweite Otbnung ber ^arethialBerhäituifte bafelbft

jeberjeit gefallen ju taffen.

Gaffet am 11. Rocember 1896.

Königliche* Gcnfiftcrium. e. {Jitenbocfnm.

652. Die jmeite Vdjrerftelle an ber fatpolifchen

Schule in Oberbimbach wirb am 1. 3anuar 1897

balant.

Da* Gintommen berfelben betrügt neben freier

{Dehnung ober einfchlieglich ber generung«*$ergütung

jährlich 950 'Uiart.

Bewerbungen nebft ben erferberlichen 3tu
fl
n lffe®

finb binnen brei {Domen bem Königlichen Vdalfchul»

infpeltor, $errn Dechant 3 immer in Oberbimbach,

ober bem unterjeichneten Sanbratpe einjunichen.

gulba am 6. ReBtmbcr 1896.

Der Königliche Stabtfchultcrjtanb.

Steffen«, Sanbrath-

653. Bewerber um bie erlebigte erfte Dehrerfleöe

an ber ebangeiifchen Schule in $elmar«haufen
mellen ihre mit ben erforbetlichen 3eugniften berjehenen

{RelbungSgefucbe binnen 14 Sagen an ben Schul-

Borftanb, j. fp. be« Unterzeichneten Üanbratb«, ein»

reichen.

Da« Gintommen beträgt neben freier Sehnung
begib, entfprcdjenber {Rieth«entl'chäbigung jährlich 1200
5Rarf einfchiiejjlich fteucrungeoergütung.

$iofgei*mar am 17. Rocember 1896.

Der Königliche SchuiBerjtanb. Bedbau«, Danbratlj.

654. Die reangelifche SchulfirQe in Gappel, mit

»eichet ein Gintommen ren jährlich 891 SRarf 90 {ßf.

neben freier Sehnung cerbunten ift, »irb Dom 1. De*
gember b. 3. ab frei.

Bewerber »eilen ihre mit ben nötigen 3*ugniften

Berfehenen {Relbung*gefuche innerhalb 14 Sagen bei

bem Königlichen Detalfchuliiifpettcr
,

£cerrn Pfarrer

Sei« in Obermöllrich, einreichen.

grifciar am 14. Rotember 1896

Der Königliche Schult orftaab.

Roelbechen, üanbratp.

£>ierju al« Beilage ber Öffentlich« {Injeigtr Rr. 47.

(3nftrtion«gebShren für Den Kaum einer gnofbntiibfn Xrurtjrile *20 tftricbeefennig. — Selagenauer für j nnb j Sogen 5
unb für J nnb 1 Sogen 10 Wei*«pfctinig.

)

Sebigirt bei Königlicher Segietung.

Hoffet. — (Beteuert in ber fiel» unb SBaifeuh«u«*8u(bbrn(fetel.
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2lu8füljrung be« ©efefce« turnt 3. 3ult 1876, betreffend) bie ©efteitentng be«

©emerbebetriebeö im Umljerjieljen.

(®fff&« ;SammL für 1876 ®. 247 ff.)

1. 3m allgemeinen unterliegen olle birjenigen ©ewerbebetriebe, ju benen nadj ben Borfdiriften bet

37ei(b8geroerbeorbnung ein SBanbergcwerbefdicin erforberlidj ift, audj ber Steuer oom ©ewerbebetriebe im
Umf)ergiefjcn.

2. Bon biefer 9tegel ftnben, abgefc^en oon ben befonberen Bcftimmungen in Betreff bet Singel) t>rißen

aufjcrbeutfdier Staaten, nur folgenbe ShiSnaljraen flatt:

L 2öer rolfe ©tgeugniffe ber £anb= unb [forftmütljfdjaft, beS ©arten» unb CbftbaueS, ber

©eflügel» unb Sienengudjt im llmljergieljen feübietet, bebarf nach ber ©etoerbeorbnung (§. 59
9lr. 1) feines SBanbergeroerbefdjeinä , auch wenn er bie feilgebotenen Srgeugniffe nidjt felbft

gewonnen bot, bebarf aber in biefem [falle eine« ©ewerbefcbeinS (0ewerbefteuerfd)cin6).

Cb bie ©rgeugniffe gu ben „rohen" gu regnen finb ober niefrt, fommt für bie Befteuerung
überhaupt nicht in Betragt, (onbern nur für bie [frage, ob ber $änbler eines SBanber»

gewerbefdjetnS bebarf ober nidjt.

II. SBer in SDeutfcfilanb ein ftcljenbeB ©croerbe betreibt unb außerhalb bes ©emeinbebejirteS feiner

gewerblidjen 9?ieberlaffung perfönlicfc ober burcfi in feinem fDienjte ftefjenbe Sfeifenbe BefleHungcn

auf SBaaren fuifjen ober an anberen Orten als in offenen BerfaufsfteHen SBaaren auffaufen

roiH, toekfje nur behufs ber Befßrbcrung nad) bem Beftimmungsorte mitgefüf)rt werben,

bebarf nad) ben Borfcfiriften ber ©emerbeorbnung eines SBaubergewerbefdjeinB, wenn er

a) nicf)t für bie 3 111 e^ c feines ©ewerbebetriebes SBaaren auffauft ober BcfteHungen fmfit,

b) bei anberen Berfoncn als Äaufleuten ober folgen, weldje bie SBaaren probugiren, SBaaren

auffauft,
c) bei anberen SJerfotien als RaufIallen unb folgen, in beren ®cfd)äftsbetriebe SBaaren ber

angebotenen Slrt SBerroenbung finben, ober bei Äaufleuten außerhalb i^rer ©efdjäftsräume

SBaarenbeftellungen ebne oorgüngige auSbrücflid)e Slufforberung fudjen will.

2>ie[e Beftimmung finbet jebodj auf 2>rucffcbriflen, anbere Sdjriften unb Silbwcrfe

unb fomeit ber BunbcSratl) nodj für anbere SBaaren ober ©egenben ober ©ruppen oon
©etoerbetreibenben SluSnafjmeti giiläjjt, feine Snwenbung.

[für bie Steuer oom ©ewerbebetriebe im llmtfergiclfcn finb bie unter a, b, c oorfteljenb

aufgefütirten Befdjränfungcn nid»t mafigebenb.

Solange baS ©efefj oom 3. 3uli 1876 nidjt etwa abgeänbert wirb, muff es in Betreff

ber Befteuerung babei bewenben, bajj baS Äufjudfeu oon SBaarenbefleHungen unb bas

Sluffaufen oon SBaaren, wenn bie fonftigen S?orau8fct)ungcn gutTeffen, auch in ben oorfletjenb

unter a bis c begegneten [fällen nidjt ber ©teuer oom ©emerbebetricbe im Utnfjcrgicljm

l
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utttc fliegt, foiibettv bem ftchenben ©eroerhe gugerechrtet rotrif (j^2 92r. I uub §.4 be*

* Ötft6€«"w>m S, $uli 1876). (
‘

; , ?]T > \ } jj fTy
* III. Wer bas SRufllergeroetbe oötte oorgfingige SSc^eTtung nur innerhalb eine« llmfteifeS oon

15 fiilomeler*) um {einen Wohnort auäübt,
.
bfbarf $ine« Wanberflbroeihe{ehyi©,, unterliegt

aber itirf;t bet Steuer oom ©ewerhe&etriebe im Umhergiehen.

8 . Sen ben gu 92r. 2 unter 1, 11 unb 111 angeführten 8u«nal)men abgefeljen, ftimmen bic Sor*

fdjriften be» §. 1 bc« ©efefce« mit benjenigen ber ©etuerbcorbnung überein unb mujj Werth barauf gelegt

roerben, bie beabfidjtigte llebereinftimmung aud) in ber ©raji« burcö gleidjmcifeige Auslegung unb An»
wtnbung bcrielben gu erhalten. SoCUe bie ßanbhabung ber .eingeftten Sorjdttiflen (beifpiel«roeifc in ffie*

trefr ber [{rage, ob bei gereiften Arten oon fieifmngen ober ^dianftedungen ein höhere« roiffenfdjaftlidje«

ober Runftintereffe obwalte ober nicht, §. 1 92 r. 4) gu 'lReinungflDerjdjiebenheiten groifdjen ben über bie

Wanbergeroerbcitheinpflidjtigfeit einerfeito unb über bie Sefteucrung anbererfeitS befinbenben ffieljörben

Anlaß geben, fo roerben bie lefeteren eine ©erftänbigung heebeguführen unb, falls [oldje nicht gu erreichen,

nach ben Umflänben gu berichten hoben.

4. 3ur ©rläutcrung ber einjelnen ©eftimmungen ber ij§. 1 unb 2 beb ©efefce* roirb nod) golgenbeS

bemerft, babei jeboch aud) hier noch abgelegen non ben bejonberen Serljältniffen ber au«länbif<hcn @e»

reerbetreibenben.

L a) 3n ben ©rgeugniffen ber £anb* unb fforfrroirtljfdjaft finb nicht ju rechnen:

Sanb, ©rbe, 2 hon, 2orf, Steine unb berglcidjen ber Subftang be« ©oben« felbft ent»

nommene, nicht aber bureh ffleroirthfdjaftung bcjfelben geroottnene ©egenftänbe,

ferner nicht

foldjc ©egenftänbe, welche eine bie hertömmlidien ©rengeti ber Sanb« unb pforftroirih*

fefeaft übcrfdjmtenbc fabrif» ober banbiocrtsmäfeigc ©c= ober Serarbeilung ec«

fahren haben, g. ©. fDiclj!, £oIgroaaren, au« felbftgcreonnenen Jabalblüttern bereitete

Cigarren unb bergl.

b) Db ber Sanb« ober ftorftroirth, ber ©ärtner u. {. ro. bie felbftgcreonnenen ©rgeugntfft in

eigener ©erfon feilbietet ober für feine Rechnung burch einen oon ihm ©eauftragten,

Angehörigen, Wiener u. f. ro. feilbieten läfet, macht in fteuerlicher ©egirtjung feinen Unter*

fchieb. ©agegen reürbe, reenn ber angeblich 'Beauftragte für eigene Rechnung ©cfdjäfte

machen fotlte, utibebingt bie Steuerpflidjt eintreten.

c) ©ie 'Befreiung be« [Jeilbtetcn« fclbftgereonncner (Srgeugniffe ber 3agb unb bc9 fjifdjfange«

pnbet auch bann Anroenbung, wenn bie felbftgcroonnene Ausbeute ber 3agb ober be« Jifth»

fange« in gerlegtem, gefallenem ober geräuchertem ^uftanbe feilgeboten roerben toll, niemal®

aber, reenn Der ©egenftanb be« {Jeilbteten« non 21n Deren jum groeefe be« WieberucrfaufS

erroorben ift

IL Anbcrc, al« bie im §. 1 unter 1 bi« 4 be« ©efefee« auigeführteit gewerblichen tpanblungen

(namentlich bie ©ermittetung oon ©efchäften, bie 2t)4tigfctt ber Agenten u. f. ro.), auch wenn

fit aufeerhalb be« Wohnortes unb ohne ©efteüung norgniommcn roerben, fönnen nur bem
ftchenben ©eroerbebetnebe ^gerechnet roerben. (Sergl. §. 42 ber ©eroerbeorbnung.)

UL ©er ©eroerbebetrieb, welcher

») im ©emeinbebegirle be« 'Wohnorte« begietjungSroeife ber gewerblichen 92ieberlaf?ung, ober

b) groar außerhalb bcffclben, aber Icbiglidj auf oorgängige ©efteüung
ftatifiabet, fann nidjt bie (perangiehung gut (paufirfteuer begrünten.

IV. Als Ausfluß bes ftehenben ©eroetbebetriebe« roirb u. A. nach §• 2 92r. 2 nicht nur ber Ser»

fetjr auj 9J2efjcn unb Satjrmärftcn, fonbent auch auf Wodjcnmärften unb bete für befonbere

©egenftänbe angeorbneten äJcärftcn angefchen, jofem fih berfelbe auf folchc ©egenftänbe be*

fdnäutt, womit nach ben befteheiiben Siarftorbnungcn auf bem betreffenben Wochen» ober

ffäjerbe», Sich», Woll» u. f. ro ÜKarfie ber Serfehr gutäfjig ift-

Wer jebodj j. S. auf auäwürtigen Wochenmärlten anbere al« bie 3 U ben Wochen*
marltartifeln gehörigen ©egenftänbe ober gewerbliche ober tüufilcrifdje Seiftungcn feilbieten

roiü, bebatf eine« ©ewerbefdjciit«. ©agegen macht e«, roenn ftch ber Serfehr auf bie gu*

läfftgcn ©egenftänbe unb bic 'Dcarltgeit beidjrantt, leinen Untcrfchieb, ob biefelben auf bem
Shiaittplaß fabft ober au« offenen Säbcn, ©üben unb bergl. ober in ©afthäufem, auf ©trafecn

•) SJcdj her rabialfn cSntfenrang bf« Sohn orte« oon ber ©renje be« gebauten Umfreife* in ber Sujtlinie geregnet.

ogle
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u. w. feilgeboten »erben. 3n bem einen wie in betn anbern ftaBe wirb ber fragliche Ser«
teljr bem ftetjenben ©ewcrbebetricbe be# Blarltbefuchet# jugtrechtirt.

V. 3n 8h. 4 be# §. 2 wtrb pnadjjt erforbert, bafj bie pftänbige Verwaltung#« (©olijei», SWililär*,

©ifenbahn« a. f. m.) ©cl)örbe ba# jcilbielen gewiffer SBaartn (rinidjliefjlid) ber ©crgthrungS«
gegcnftanbe) bei ben betreffenbcn außergewöhnlichen ©efegenbeiten, wie öffentlichen geilen,

Iruppenpfammenjffetiungen, ©ifenbahnbauten u. bergl., plaffe. 3ft bie» ber gätt, fo fott

ber bctreffenbe ©erlehr al# Ausfluß be« fie^enben ©ewerbebeiriebe# angefehtn werben.
VI. gu ben „felbftoerferiigten Staaten“ im Sinne be# §. 2 Sfr. 5a be« ©efeße# ift auch frifefee»

gleifch p rechnen.

VII. Uebrigen« macht e« in ben gdtlen be« §. 2 8lr. 5a bi« c a. a. D. in ftenerlichet ©ejieljung

feinen llnterfchieb, ob ber Umfrei« non 16 Kilometer 2 heile oerfthiebener Äteife ober SRe»

gierungSbegirfe umfaßt, unb ob ber ©eroerbetreibenbe in ©reußen ober jenfetl# ber ©renge m
einem benachbarten beutjdjen Staate feinen ÜEBotmort hot.

VUI. ©ei ftrenger Amoenbung ber ©orfrfiritten im §. 1 be« ©eiche« würbe ba« geilbieten non
SBaaren ober Stiftungen, foweit nicht eine ber oorftehenb berührten befonberen Ausnahmen
pirifft, ftet« bem ©emerbebetriebe im Um{)er,jief)en p$urccbnen unb als folcher p befteuent

fein, wenn e« außerhalb be« ©emeinbebe^irfe« be« SBohnorte« ftattfinbet. 9fach

§. 2 81 r. 6 be« ©efeße« fmb bie Dfegierungen, übereinftimmenb mit ber gaffung, bie bemuädifi

ber §. 55 ber ©ewerbeorbnung burct) bie 'JiooeHe vom 1. Juli 1883 erhalten hot, ermächtigt,

in allen fallen, wo ein ©ebürfniß bap oorliegt, wo aljo ©. mehrere ©emeinbebejirfe im
©emenge liegen, ober wo bie nüchftcn Umgebungen eine« Orte# jwar einem befonberen @e*
meinbebejirfe angehören, jeboch in gewerblicher ©ejiehung im engften Rufammenhanqe mit

jenem ftchm unb al« ein ©anje# in ©epg auf ben ©erlehr fich barfteüen, biefelben m ber

hier fraglidien £>iniidjt bem ©emeinbebejirf gleidjtufteQen.

Hncnbnungen ber bepiebneten Art werben nach ©emanbtnifj bet Umftänbe burch ort««

übliche ©efannlmachung ober burch ba« Itrei#« ober AmlSblatt u. f. w. pr ,'tenntnijj ber ©c»

th> tilgten p bringen fein.

5. Sebe Art ber Ausübung be« ©ewerbebetriebc«, welche nach ben oorflebenb erörterten ©eftim«

ontngen ber §§. 1 unb 2 be# ©ejefce# nicht ©egenftanb ber epaufirfteuer ift, wirb nach §, 4 bem fteljenben

©ewerbebeiriebe gleichgeftellt unb |ugere<hnet. (Bergl. Art. 1 81r. 3 ber Anweijung oom 4. fflooember

1895 pr Ausführung be# ©ewerbettruergejefce# Dom 24. Juni 1891.)

|»ierp wirb im allgemeinen jolgenbe# bemerft:

1. Sie ©eftimmungen im §. 4 be# ©efeße# finben nomehntlich Amoenbung:
A. ©ei benjenigen Arten be# au#roörtigen ©eichäftsbetriebeä, welche auch nach ber ©ernerbe»

orbnung überhaupt nicht pm ©ewerbebeiriebe im Umljerjichen gehören, aljo

a) bei Ausübung be« ©ernerbe« auf oorgängige ©eftellung;
b) bei Ausübung be« Agentur«, Äomratffionär« unb Autlionalor« ober eine« ähnlichen

©ernerbe«, welche« bie Vermittelung non ©efchäften pra ©egenftanbe hot (§. 42 ber

©ewerbeorbnung);

c) bei bem ©ewerbebeiriebe im Umherjiehen oon Biarft p Biarlt unb überhaupt im

Bfefj« unb Bfarltoerfehr (§. 2 Sfr. 2 be# ©efefces, §. 64 ber ©ewerbeorbnung);

d) bei bem Auffuehen oon ÜÜaarenbeftelluugen unb bem Sütaarenauflauf burch itaufieute,

gabrilanten unb anberc ©erjonen, welche ein ftehenbe« ©ernerbe betreiben, ober burch

beren yfeiienbe, foweit biefe Arten be« ©ewerbebeiriebe# nach §. 2 9fr. 1 be# ©eießefl

oon ber Steuer oom ©ewerbebeiriebe im limherphen befreit fmb (oergl. oben unter

Sfr. 2 p li).

B. ©ei benjenigen Arten be« auswärtigen ©efchäftsbetriebe«, welche nach ber ©ewerbeorbnung
jwar pm ©ewerbebeiriebe im Um[)erjichen gehören, nach ben ©eftimmungen bes ©efefee#

oom 3. 3uli 1876 aber ber £>aufir|ieucr nicht unterliegen (oergl. oben 9ft. 2 II unb IÜ).

H. Ob ber auswärtige ©efchäflobetrieb, wenn berfclbc in ©emaßbeit be# §. 4 al« ein integrirenber

©eftanbtheil be« flebenbcn ©ewerbebetriebt« angefehen uno Unterem pgerechnet wirb, eine

ötnierpflidjt begrünbet ober nicht, richtet fich lebiglid) nach ben geltenbcn ©orfehriften übet

bie Veranlagung ber ©teuer oom ftehenben ©ewerbe (Änweifung uom 4. Sfooember 1895).

6. Slach bem portiegenben ©eje|}c werben prcußijche ©ewerbetreibenbe mtb bie ©ewerbetreibenßen

au# anbern beutfehen Staaten prinzipiell hinftchtlich ber ©efteuerung oollfiönbig gleichgeftellt. <&» louimen

1»
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beSJjalft auch bie oben erörterten &u9nafjmcbeftimnumgen im §. 1 Sh. 1 wegen be« f^ilbietens felbft*

gewonnener ©rgeugniffe bet £anb= unb Zorftwirlhfcbaft k., foroic biejenigen befl §.2 ben ünge^örigen

anberer beutfcher Staaten ebenfo gu Staaten, wie bie norfte^enb unter 8h. 5 entwidelten ®runbf&|e

glddunäftig auf biefelben Tlnwenbung fmben.

hieraus ergeben fich non felbft bie au« bent gweiten unb bem britten «bfa|e im §. 4 be« ©efefces

erfidjtluben Unterf(Reibungen

I. ©ei preuftijehen ©ewerbetreibenben giefjt ber auswärtige ©efchäftsbetrieb, welker nitrit ber

fiaufttfteuer unterliegt (9h. 6), bie Tlnwenbung ber preuftifcbfTt ©efefee über bie Steuer oom
fietjenbcn ©emerbebetriebe an ihrem SSoljnorte nad) fidfj. Sie ftrtb alfo oerbunben, fall« fte

nicht fd)on ben ftebenben ©etrieb beffelbcn ©eroerbe« am Söofjnorte begiehungBroeife am
Orte ber gewerblichen Sfieberlaffung angemclbet höben unb bie in Siebe ftebenben auswärtigen

©efebäfte biemacb als TluSflufe unb integrirenber ©cftanbtbcil ihre« ftebenben ©ewerbe* fich

barfleHen, biefe Tlnmelbung eben wegen beS auswärtigen ©efihäftSbetriebeS gu bewirten unb
haben benfelben als ftehenbeS ©ewerbe, fofent biefeS fteuerpftiditig ift, gu oerfteuem

n. ©ei ©emerbetreibenben anberer beutfehet Staaten hat bie Zurechnung be« in Äebe ftebenben

auswärtigen ©efchäft« betriebe«, welcher ber fjaufirfleuer nicht unterworfen ift, gum ftebenben

©ewerbebetriebe an ihrem ©i'hnorte begiebungSweife Orte ber gewerblichen 'Jtiebcrlanung gur

f}olge, ba& nunmehr bie ©efefte bes $ecmatbftaateS über fflefteucrung ber fteljenben ©ewerbe
barauf Tlnwenbung finben, nidjt aber bie preufeifchen ©efefee.

Shir biejenigen, welche in ©reuften ohne ©egrünbung einer 9iitberlaffung ben fraglichen

©efebäftsbetrieb (9ir. 6) ausüben wollen, ohne überhaupt baffrlbe ©ewerbe in irgenb einem

dictjdjen Staate als ftehenbeS gu betreiben, fmb in ©reufeen nach §. 4 bes ©efefces (britter

Ttbfaft) berfelben JlnraelbungSoerpflidttung unb ©efteuerung unterworfen, welche nach l oor<

ftebenb bie preuftifthm ©ewerbetreibenben trifft.

III. Ttuölänbifdje (nicht beutfdje) ©ewerbetreibenbe, meid)« in einem beutfehen Staate ihren SBohnfife

ober eine gewerbliche 9iicdriaffmcg haben, werben, je nadibem bie« in ©teuften ober einem

anberen beutfehen Staate ber fjall ift, erfterenfaDs nach ben ©mnbfäfeen unter I, legtcrenfaßs

nach benjenigen unter n behanbell.

IV. 3” Betreff anberer auSIAnbifdter ©ewerbetreibenber, bei benen bie gu III norfleheub begeidinete

©orausfefeung nicht tuerhandn ift, beiten aber etwa nettragSmäftig bie gleiche ©ehanblung
mit beutjehen ©ewerbetreibenben gufieben feilte, würbe b'frm>S ebenfalls bie Ttnwenbbarfei!

ber untrr II eniroicfelten ©runbfäfee folgen. (Strgl unten unter 9fr. 16.)

7. 5ür bie ©urdjführung ber ©eftimmungen beS tf. 4 beS ©efefte« m ihrer oorffebenb unter 9fr. 5
unb 6 näher erläuterten ©ebeutung ift bie befonbere Stufmerffamfcit ber auSführenbtn ©efjörben unb
Beamten erforberiieh-

©ie .kommunal* unb ©oligeidhörben an benjenigen Orten, wo ber auswärtige ©efchäftsbetrieb

eben ftattftnbet (wo alfo g. ©. bie ©ehülfen eines am Orte frem ben ^anbroerlers bei einem ©au ober

einer anbern befteüten Arbeit befebäftigt werben, wo ber SBaarenauffauf auSgeübt wirb u. f. w.), muffen

fid) nergewiffem, wie es mit ber ©efteuerung bes ftchenben ©ewerbe« beS ffletreffenben an feinem ffiofjn»

orte (Orte ber gewerblidien 9lieberlaffung) fich nerbnlt, unb fojem bie eigene Wusfunft bes ©ewerbe*
treibenben ober bie uon ihm corgelegten Auewetfe bie gtage nicht nöQig erlebigeti, ber ©ehdrbe biefeS

Ortes über ben ftattfinbenben ©ewerbebetrieb unnergüglich SJftttheilung gugeheti lafjen.

Sie es in foldjen fJäHcn gu halten fei, wo ber betreffend preufttfthe ©ewerbetreibenbe überhaupt
leinen SBotjnfift bal (beimatftlos ift), ober wo ber betreffend ©ewerbetreibenbe einem anbern beutfehen

Staate angebßrt, ift au« §. 4 bes ©efefees gu erfeften. ©rftern fjalls ift bie ©efteuerung am Orte, wo
ber ©ewerbebetrieb begonnen würbe, gu lonftatiren unb, falls bicfelbc nicht behauptet ober nicht glaub*

baft gemacht wirb, bie .frerangieljung gur Steuer an bemjenigen Orte, wo ber ©efchäftsbetrieb gerabe

ftattfindt, fowie nad) Umftänben juglcid) bie ffieftrafung gu pcranlaffen.

3m gweitgebadften Jähe befthränft fich bie ©rmittelmcg barauf, bafe baffelbe ©ewerbe uon bem
©etreffenben im $>eimaibftaate ober überhaupt in einem beutfehen Staate als flehend« getrieben wirb.
Wann bie« nicht nadtgewiefen werben, fo tritt bie gleiche ©ehanblung wie im uorerwähnten trften ftaHe
(begügliih ^eisnatljt c'frr ©rcuften) ein.

8. 71uS ben ©eftimmungen ber ©ewerbeorbnung (§. 55) unb beS §. 1 be« ©efefces oom 3. 3uli 1876
fönnte bei ftreng wörtlicher Auslegung gefolgert werben, baft ber ©efchäftsbetrieb beS 3nbaber« eines

©noerbefcheinB im ©emeindbegitfe be« SBoljnottes ftets als ftehenbtr ©ewerbebetrieb angefehen unb
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als folget angemelbet unb befieuert roerben muffe. Burt ben §. 5 beS ©efefteS mitb biefe auffaffung

auSgeftloffen. 2Ber beifpielBroeife einen fjanbel im Unteraichen mit Dbft, [Jiften unb bergteitfjen

betreibt unb ju Seiten auch an feinem 2ßol)norte bie fBaare uon feinem ffahrgeuge ober tm Umhertragen

auf Straften unb Wärften feilbietet ober emgelne Bertäufe in feiner SBofjnung oomimmt, — tmgleidjen

mer baS Sammeln uon «bfäHen im Umheraithen betreibt unb au biefem @efd)öfte auch an fetnem

SBoftnorte natgehb foH bieferhalb nidjt neben ber $aufirfleuet aut not non ber ©teuer nom ftchenben

©enterbe betroffen roerben. Ber ©eftftäftsbetrieb am SBohnorte rotrb oielmehr in Ofällen folter «rt al»

£hcit beS ©eroerbebetriebe* im Umheraiehen behanbeit. Bebingung für biefe BehanblungSroeife ift aber,

baft ber ©eftäftsbetrieb am SBohnorte nur

a) norübergehenb unb
b) ohne Begtünbung einer geroerbliten Rieberlaffung auSgeübt roerben barf.

2Ber alfo nicht bloft au Seiten, fonbem ununterbrorfjen — aut rodbrenb gleitgeitig ber ©eftäftS»

betrieb aufterljalb beS fflofjnorteS auf ©runb beS ©eroerbefteinB nor fit geh4 — am Wohnorte felbft

fburt ©ebülfen ober Slngehörige) fein ©efeftäfi betreibt, ober roer am Wohnorte folte Beranftaltungen

trifft, »eit« al* Begrünbung einer geroerbliten Rieberlaffung anjufehen fmb, a- ®. eine fefte BerfaufS»

ftätte beftuf» bauemben abfafteS feiner SBaaren am SBohnorte eröffnet, roenngleit biefe nitt ununter»

brodjen offen gehalten, fonbem an Seiten geftloffen roirb, unterliegt neben ber SSaufirfteuer aut ben

Borfebriften über Hmnelbung unb Befteumtng bes ftehenben ©eroerbebetriebe« an feinem SBohnorte.

9. Die [Jefifeftung ber Steuer oom ©eroerbebetriebe im Umheraiehen ftefjt Iebiglit ben Regierungen,

in Berlin ber Bireftion für bie Berroaltung ber bireften Steuern gm

Bie Erhebung einer Rathfleuer beim Uebertritt ber im §. 60 «bf. 2 ber ©eroerbeorbnung beaett»

neten ©eroerbetreibenben auö einem RegierungSbegirfe in ben anberen finbet nitt ftatt. Bei auSbelfnung

bes fflrroerbefteinS auf einen anberen Begtrf bebarf es einer SWittljeilung tyaübn an bie [[mang,

abtheilungen ber Regierungen nitt aufter in benjenigm [fällen, roo ein oon einer nittyreuftiften

Behörbe auSgefteHter ©eroerbeftein ber fragilen Hrt guerft behufs «uSbehnung auf einen preuftiften

Begirf ber betrrffenben preuftiidjen Behörbe oorgelegt roirb.

Bie oon ber Regierung m Sigmaringen auSgefteHtcn ©eroerbefteine h0^™ jebod) — roaS auf

benfelben ansbnuflit au oermerfen ift — nur ©üttigfeit für bie $oheugoHemften fianbe. SBiH ber

Inhaber eines folten ffleroerbefcbeinS fein ffleroerbe in einem anberen Bt)rile ber Wonartie betreiben,

fo tft bie HuSbehnung bes ©eroerbefteinS unb Ractjerhcbung ber Steuer nat Borftrift bes §.11 beS

©efefteS nothroenbig.

10. I. Ber Steuerfaft non 48 Warf hat bie Regel au hüben, unb rnuft berfelbe in atten ffätten

Slnrocnbung finben, in benen nicht befonbere Umftftnbe nach ben Beftimmungen beS ©efefteS

einen ermäftigten ober einen erhöhten Jjahresfteuerfaft rettfertigen. BaS ©efeft bat

a) einerfeits brftimmtere Rormen für bie ©eroerbebetriebe geringer «rt h'ujugefügt, unb

b) anbrerfeits bie Regierungen ermättigt, aut bie belonberen perfönlitm Berhältniffc ber

©teuerpflittigen, weite ben ©eroerbebetrieb beeinfluffen (g. B. ©ebretlitfrit, fyofjtb alter,

Wittellofigfeü), in ©rroägung gu riehen.

n. Bon ben ©eroerben geringer art, Tür weite bie Steuerfäfte oon 36, 24, 18, 12 unb 6 Warf
beftimmt finb, roerben im §. 9 unter a unb b gerotffe ©attungen mit anführuttg tgpifter

Beispiele näher begeitnet. Bei beiben ©attungen foH regelmäftig, unb roenn nidjt auf einem

bei biefen ©eroerben ungeroöhnliten Betriebsumfang gu fdtlicften ift, überben Steuerfaft

oon 24 Warf nitt hinau9gegangen roerben. Ber Saft oon 24 Warf roirb banat bann an»

guroenben fein, roenn htsbefonbere bei ben unter b aufgeführten ©eroerben nat ber ?lrt unb

SBeife ihrer auSübung (Witnahme non Begleitern, galten oon ffuhrroerf u. f. ro.) ober fonftigen

Umftänben (g. B. günftigen abfaftoerhältniffen), auf einen erljcbliten Umfang gu ftlieftcn unb

nitt etwa anbrerfeits inbioibueüe, ben ©eroerbebetrieb beeinträttigenbe Umftänbe (oorftehenb

gu Ib) oorliegen. Unter gleiten BorauSfeftungen roürbe für bie unter a im §.9 beS ©efefteS

begegneten ©enterbe ber Steuerfaft oon 18 Warf genügen.

als mittelbarer Saft ergiebt fit hinaus für bie erftgebattf ©attung (§. 9 b) ber Steuerfaft

oon 18 Warf, für bie grocitgebatte ©attung (§. 9 a) berjenige oon 12 Warf, unb unter biefe

Säfte rotrb nur in benjenigen fJäQrn ftcrabgugehen fein, in roclten biefelben roegen beS

minimalen Umfanges beS ©eroerbebetriebes ober roegen ber obroalteuben befonbern Ber«
hältniffe in ber Berfon bes Steuerpflufttigen (gu Ib oorftehenb) für nitt anroenbbar erattet

roerben muffen, ittbem aisbann bei ber im §. 9 b bes ©efefteS begeitneten ©attung ber
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©t«nerfag oon 12 Warf (nur att«ttagm8rotiit ber ©oft oon 6 Warf), bei bet an §.9»
be« ©eießefl bejeicgneten ©altung bet ©aß non 6 Watt Simoenbung finben (dH.

EU. ©ie Sttegierungcn finb crmädjtigt, bi« ermäßigten ©teuerfäße nad) ben unter I unb II oorttegeub

entroüfeüen ©nmbfäßen au# auf anbere al« bie im §. 9 be« ©eiege« unter a unb b auf»

geführten (bfiueibcbetriebe aujuroenben, rocnn legte« ben im §. 9» unb b angeführten gle tdj»

juitellen ftiib, unb jroar ogne Untcrfd)iei, ob her ©«»erbebetrieb im gedhieten ober im
Suftnuf Dort Sauren ober aud? im geilbietra gewerblicher ober lünftienfcber Neigungen beftegt

fion biejer Ermächtigung muß jtbo# mit großer Sorftdjt ©ebrau# gemacht »erben.
©8 ift ba&ei, rote übetgaupt in allen fällen bei geftfeßung ber ©teuer oom
©eroerbebetriebe int Umgerjieben, mißlich ju benuffichtigen, baß bie Äbfugt be« ©efeße«
fcmebroeg« auf eine allnoneine Ermäßigung ber ©teuer gerichtet geroefen tft, trab baß ein

Urbergantmebmm ber ©eroerbebetriebe im Unißerjieben nidjt butdj eine gu milbe |>attbgabung

ber Jßeft Innungen über bie .flöge ber ©teuer ju beförbem ift. fieinebroegB bürfen bie ©teuer»

fäfee unb ©crgältniffe ber ftegenbe ©enterbe ©erreibenben maßgebenb feilt, nachdem bie töe»

Steuerung ber leßtercn bunt ba« ©efeg oom 24. 3uni 1891 nach ganj atibem ©runbfäßen
georbnet ift. @« bleibt auch ju berüdfiditigcn, baß ber ©eroerbebetrieb im Umbetgiegen einer

fiommunalbeßencTung nicht unterliegt, roätjreub oon ben fttgenben ©eroerbtn oon pßtreidien

©rmeintcn, neben ben Abgaben für bie roetteren Äomtmmaloerbänbe, für Äircßen trab ©egal»

(ojidälen u. f. ro., ßoge ©emcinbefteuem erhoben »erben.
IV. 2)ie Jtnroenbung befl ©teurrfaßc« non 36 Wart roirb hauptsächlich bei folgen ©eroerbebetrteben

igre ©teile finben, roeltfce niefit ju ben ©eroerben geringer Art gehören, aber »eil fie in

erheblich geringerem al« bem gewöhnlichen Umfange betrieben ober burd) befonbere tinbioi*

buelkt llmftanbe beeinträchtigt »erben, burcfi ben regelmäßigen ©teuerfaß oon 48 Warf p
gart betroffen »erben mürben. (Sä iß ntdit uubebingf auSgefdiloffett, in gäBen biefer Art

nod) unter ben ©teuerfaß non 36 Warf ßcrabgugeßen, romu bie obroaltenben ©crgältniffe e«

etforbeni, um eine entfdjiebene lleberbürbung p oenneiben. 3nbefjen barf bie« nur au«*
naßmSroeife gelegen unb »irb namentlich ein geringerer ©teuerfaß alä 24 Warf fid) nur
in gang oereütplten gälten redjtfcrtigen taffen.

V. Kadi §. 6 be« ©efrßeö ift bei ber Anmelbung be« ©eroerbebetriebe« pr ©rtgeilung be« ©e»
uicrbefdjein« forootjl ber ©egenftanb betielben al« bie Anpgl ber nutpiügrcnben Siegtet let,

gugrroerfe ober SCäaflerfaßrgeuge anpgeben, au# auf Erfordern nodi nähere Stuefunft übet

bie Serrießntngcn ber Begleiter, bie ©efdjaffengeii unb ©eftiuraumg ber IraroSportmittrl p
engeilen. gerner bebarf nad) §. 7 jebe fpätere Slenbenrag in bem ©egenftaube be« ©croetbe»

betriebe«, in ber Äiqntjl ber Begleiter ober ber lran«portmittel ber oorgerigen Änmelbimg.
3n btefen äußeren Werfmalen ift, worauf and) ba« ©efeß felbft in bem ©ihlußfaße be« §. 7

binroeift, rotdjtige« Waterial für eine fachgemäße geftfieöung ber ©teuer gegeben, ba« oon
ben SRegimmgen nidjt unbenußt gelaficn »erben barf. S5abei ift inSbrforibere p beachten,

baß im Allgemeinen ber auf mehrere ©egenftänbe au«gebtl)iite @efcf)äft«betrie&, infofern er

einen mannigfaltigeren ftbSaß geftattel unb ert)cblidjere SÖetricbömittel norausfeßt, foroie baß
ber buriß Begleiter nntcvftüßte unb ber unter ©enußung oon gußrroerf au«geübte ©eroetbe»

betrieb ber relatio fteuerfäßigere unb einer Ermäßigung be« ©teuerfaße« minber bebürftige,

baßer mit ben eutfureibenben ßöhtrtn Sttiieifäßen p belegen tft

©8 ift ben Sfegieanigen aber jur ©enüge belannt, baß befonbere Umftänbe biefe ©er»

nroitjung im emteinen gatte emfräften fönnen, unb baß mehrere jener Werfmale bei bem
gegenwärtigen ©taube ber öftentiidjen SratiSport» unb ffomraunifationSmittel je nad) ber »er»

idtifbenen tofalität be« ©eroerbebetriebe« eine jebr nerfdjiebene ©ebeutung ßaben. ffi« brauißt

bcifpieieroeife nur an Den burdj ©enußung ber Eifenbaßiten ermöglicßten fißroungbaften unb roeti

Ioßinnberen Betrieb einzelner ©crocrbc ohne Begleiter unb oßne gußrroerf erinnert ju aierben.

©ei geftfrßung ber ©teuer muß berartigen Umftteben bie DoHt iSufinerffamfett ju»

geroenbet unb baiür ©orge getragen, nötijigcnfufl« mit ©trengc batauf gegolten roerben, baß

bie Üolal- unb jbreUbebörbcn, roeldje. ben ©erionlidjlciten ber anmelbeubtn näger fteljin, bie

tgaifädjlidjen ©ergälimffe gehörig flar ftelieu unb ißrt gutarfjtiiißen aeußerungen geroifjengaft

abgeben.

VI. Die ^Kiufiiftcuer ift eine 3 «gre «fteuer, bergeftalt, baß bie ©teuerfcfiftcSung imb »tSntriißtung

unb bie ©rtgeilung be« ©eroerbefegeiu« fut«, inöbefonbere and), wenn gemäß §. 60 ber
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©eroerbeorbnung ber SSanbergeroerBefchein für eine fürjerc Dauer ober für beftimmte läge
auägcftellt ober auSgebehnt ift, für baS Salenberjahr ju erfolgen bot. 3nbeffen liegt es in

ber Scfugniß ber Regierungen, wenn ein ©ewerbe erft in uorgerücfter Sabres^eit angefongen

werben foH, hierauf bei Seftimmung be« für ben Reft be« 3afjreS ju erlegenben ©teuer*

|oße« geeignete Würfficßt ju nehmen. Der in Webe ftehenbe Umftanb fann jeboch femesfads

in iöetracht fommen bei benjemgen ©eroerben, welche ihrer Statur nach fi& auf ben Setrtcb

wäßTcnb einet beftimmten Jahresjeit (Saifon) befchränfen, wirb aber auch bei anberen @e=

werben immer nur auftnahmS weife bie '-Kal)! eine« nicht fchon an fich gerechtfertigten er«

• 1 mäßigten ©teuerfaße« begrünben fönnen.

VII. $für bie TOitgliebcr gröberer 2Jhtfifer= tc. ©efeüfdjaften tfi im §. 10 be« ©efeße« unter ben bort

angegebenen SBorauSjebungen bie guläffigteü ermäßigter Steuerfäße ausbrürflich auSgcfprodjen.

(E8 hat baburch jeboch nicht ausgefchloffcn werben follen, baß auf folrfjc Shififcr,

Schaufpider u. f. w., weiche allein ober in Serbinbungen non weniger aI8 oier Serfoncn ihr

©ewerbe betreiben, bie allgemeinen Sorfchriften befl §. 9 unb bie banach juläffigen ermäßegten

Steuerfäße angeroanbt werben, fofern bie im einzelnen fjalle obwaltenben Umftänbe nach bem

(Ermeffen ber Regierungen biefe« rechtfertigen.

Sluch wirb e« faum ber (Erwähnung bebütfen, baß ber §. 10 bes ©efeße« eine (Er«

mächtigung ertheilt, non welchtr nur, wenn bas Sebürfniß baju norhanben, ©ebrauch ju

machen, roäßrenb anbemfaH« bie ?lirroenbung be« oollen Steuerfäße« non 48 Start ober bc«

©aße« oon 36 Starf burchau« jnläffig iß.

VIII. JJür ©ewerbebetriebe non bebeutenbem Umfange, wie biejenigen

ber Sorfteßer großer ©chaufpieler«, Stuftfer«, Äunftmter« unb ähnlich«! ©efeUfchaftcn,

ber fßferbe* unb Sießßänblcr mit erheblichem SetriebStapital unb Umfaß,
ber mit größeren SSaarenlagern umherjiehenben fjanbeltreibenben u. f. w.

ftnb im §. 9 Rr. 2 bc8 ÖefeßeS erhöhte Steuerfäße non 72, 96 ober 144 Warf eingeführt.

Serußte fcf>on bie (Einführung biefer erhöhten Stcuerfäße auf ber (Erwägung, öaß
namentlich bie (Entwicfelung ber Äommunifation«» unb DranSportiniticl einen umfangreichen,

oielfach bem ftehenben ©erperbe empfinbliche Äonturrenj bereüenben Setrieb be« ©ewerbe« im
Uinl)eqiehen ermöglichte, fo haben fich bie Serhältniffe feit bem (Erlaß be« ©efeße« noch

weiter in biefer Wichtung entwtcfelt. Die Regierungen werben baher ju prüfen haben, ob im
einzelnen (fade ber regelmäßige Steuerfaß oon 48 Warf noch eine ausreichenbe Scfteuerung barftellt

ober ob unb welcher ^ßfjerc ©aß ben Serhältniffen be« '-Betriebes nngemcjfen ift, wobei ju

beachten ift, baß bie oben erwähnten, im ©efeße angeführten ©emerbebetriebe nur al« Seifpiele
foldjer ©emerbebetriebe namhaft gemacht ftnb, bei betten ein bebeutenber Umfang nicht feiten

oorfommt, bie @rßößung ber ©teuer aber auch bei jeber anberen Vir t be« ©ewerbe»
betriebe« im Umßeräießen, wenn bie bcjeichnete SorauSfeßung gutrifft, ?ln»

wenbung finbet.

11. Selche Jtenberungen be« ©emerbebetriebe« im Umbergiehen im üaufe be« §ahre« eine anber«

weite ffeflfcßung ber ©teuer nach fich jießen fönnen, ift im §. 7 be« ©efeße« oorgefehen.

Diefelben befchränlen fich

I. auf Henberungen im ©egenftanbe be« ©ewerbebetriebe«, nämlich

a) ben Uebergang gu einem anbern al« bem im ©emerbefcheine begeidbnelen ©ewerbe,

3 . S. 3um geiibieten oon SBaaren ftatt be« fyeilbicten« non Stiftungen ober

b) bie Suabeßnung be« ©emerbebetriebe« auf noch anbere, als bie im ©emerbefcheine be«

jeidjneten ©egenflänbe, 2Baaren ober Stiftungen,

II. auf Vermehrung ber 3aßl ber Segleiter, gußrwerfe ober SBafferfaßqeuge über bie im @e«
werbeießeine angegebene 3aßl, ober

III. auf ba« Stilführen auch nur eine» Segleiter«, fjfußrroerfc« ober 23afferfahrjeuge«, wäßrenb
im ©emerbefcheine folche« nicht angegeben ift.

3n allen oorgebachten fällen, mögen fie burch oorfchriftSntäßige Jlnmelbung ober burch

(Entbecfung einer ©efrßeaübertretung befannt werben, ift 311 prüfen, ob bie im Üaufe be«

3aßre« ftaltfrnbenbe »enberung be« ©emerbebetriebe« bie änrnenbung eine« höheren ©teuer«

faßt« ju begrünben geeignet iß. ffür bie Seantmorhuig biefer fjrage ftnb bie Scfiintmungen
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be* §. 9 be* ©efefce* unb bie oben unter SJlr. 10 biefer Anweifung entroictellen fflrunbfä|e

ebenfaß* majjgebenb.

SBirb bie grage hiernach bejaht, jo ift bodj ju beamten, ba§ ftcls ber für ba* betreffenbe

3*hr bereit* entrindete ©teuerbetrag auf ben in golge bcr eingetretenen Aenberung feftgc»

feilten Steucrfafc anjurechnen unb nur ber überfdjiefsenbe Mehrbetrag be» lederen nach*

juerheben bleibt.

Da6 unb in welchem ©etrage eine berartige Anrechnung ftattgefunben l)at, ift auf bem
berichtigten ober anberweit aubgcfertigtrn ©eroetbefcheine ju uernierfen.

3n gleicher Seife tritt eine Anrechnung ber in ben ^otyenjoUemjcfcen £anben erlegten

©teuer bei Ausheilung be* ©eroerbefchein« in ben gäßen be* §.11 — ^weiter Abfafc —
be* ©efefce« ein. (Sergl. oben unter 9lr. 9 Äbf. 3.)

12. L 3n Setreff ber Änmelbung be* ©ewcrbebetriebe« im Um^crjie^en wirb untcrfdjieben

a) ob eä iu bem ©ewerbcbetriebe be* SBanbergewerbefchein« einer preufjifchen ©erwaltungs*

beerbe bebarf, — aisbann ift leine befonbere Anmclbung wegen be* ©ewerbefchcin«

erforberltch, fonbcm bie SBeantragung be* lederen mit bem Anträge auf Srt^eilung be*

2Banbergcmerbe[(f)fin8 ju oerbinben. Dalielbe gilt, wenn Angehörige anberer beutfcher

Staaten ben oon einer nidjtpreufjifcfjen ©e^örbe enteilten Sanbergcwerbefchein ju ben im

§. 65 9tr. 4 ber ©croerbeorbnung begegneten ©eroerbebetriebcn beljuf« Aushebung auf

einen preufjifchen ©egirf einreichen (§. 60 ber ©cwerbeorbuuug, oergL auch oben 3tr. 9 Abf. 2).

An reelle ©el)örbe bie Anträge auf (Erteilung bejiel)ung«roeife Ausbetjnung eine*

2Sanbergeioerbef(f)ein* gu richten ftnb, wirb al* au* ben Au*füf|rungSbeftimmungen gu

Ditel III ber ©ewerbeorbnung befannt oorau3gefe&t.

b) 3ft ein SBanbergewerbefchein ber preufjifchen SerwaltungSbehdrbe nicht erfotberlid), fo mufj

bie Anmclbung be^ufö ©ntrid&tung ber Steuer oom ©ewerbcbetriebe im llmhergiehen

befonber* unb gwar bei ber DrtSpoligcibehörbe, — in ben Stäbten mit nicht meljr al*

2000 ©moo^nem unb auf bem platten Canbe aber bei bem flanbraltjc (in fjofienjotlem

bem Dbcramtmann) (oergl. §. 6 britter Abfafc be« ©cfcfcc« oom 3. 3uli 1876 unb §. 1

Abf. 2 be« ©eroerbefteuergefefce* oom 24. 3uni 1891) bewirft roerben.

§ierf)er gehören alfo namcntlidj bie Anmelbungen wegen be* geilbieten* nicht ielbft»

gewonnener roljcr Grgeugniffe ber 2anb= unb gorftwirtljfdiaft, be« (Barten* unb Obftbaue«,

ber 3flflt> unb gifdjerei, ber ©eflügel* utib ©icnenjiufct (9tr. 2 gu 1 oben), ferner bie An»

melbungen gut (Srtljeilung preufjifchet ©etcerbcfcfierae für Angehörige anberer beutfcher

Staaten, bie fcfion im ©efifcc eine« feiner Aushebung bebürfenben SBanbergewerbefchein«

ber obern ©erwaltungSbeljörbe ihre* §eimatl)8ftanle« fmb. Den ©ewerbetreibenben ber

Icfctgebachtcn Art foH jeboch and) geftattet fein, [ich mit bem Anträge auf (Srtbeilung be*

preufjifchen ©croeibcfdjciuS unmittelbar an bie Regierung (Direftion für bie ©crwaltung

ber bireften Steuern in ©crlin) gu wenben.

@rtblich finb hiernach auch bie Anträge auf Auäbeljnung berjenigen fflewerbefdjeine

(nach §• 11 jweiter Abfajj) gu bcljatibeln, welche in ben .fiobenjoHerufdien Sanben

gelöft ftnb.

c) @cl)ött ber bcabfichtigte ©eroerbebetrteb fowojjt gu ber unter a als gu ber unter b be»

$eid;neten Kategorie — g. ©. geübieten oerfchiebcner nicht felbftgcwonnener ©rgeugniffe

ber Üanfcmirtbfchaft, welche nur äum Xf)cil gu ben rohen ©rgeugniffen gu rechnen unb

wogu nur, inforoeit bie« jutrifft, fein SBanbergewerbefchein ttöthig ift, wäfjrenb wegen

ber übrigen ©egenftänbe aßerbing* ein folcher gu beantragen ift — , fo ift bie Anmclbung

auch in Setreff be« nicht waubcrgcwerbefcheinpflichtigen ©ewerbebetriebe« mit bem Anträge

auf ©tiheilung be* SBanbergewerbefchein* gu oerbinben.

11. .£»inficf)tlich ber weiteren ©efjanblitng ber — nöthigeufaß« orrooßftänbigten — Anmelbung

greift bie gu I oorftehenb erörterte Untcrfdjeibung wieberum ©I«(j.

a) Sebarf e« gugleid) eine« preufifdien iBanbergemerbefthein« ( ju I a), fo ift bie mit bem

Anträge auf ©rtbeilung be« Scheren oerbunbetie Anmclbung ber©el)örbe, oon welcher ber

SBanbcrgewerbcfcfjcin auStufcrtigen ift, tu überfenben unb gelangt erft mit bemfelben oor

beffen Auöhänbigung an bie für bie ©rtl)eilung be« ©ewerbefeheitt« juftänbige ©ehörbe

(bei ben Stegierungen an bereit ginantabitjeiluug),

fchein in ber Siegel tu oerbinbenben ©ewerbef^eitt

meldje ben mit bem SJanbergetoerbc*

ausfertigt unb ber betreffenben Kaffe



juflc^en W&t. Die oorermähnte aRittfjeilung be# SBanbcrgemerbefcbcin# an bk jur 6t-

tljrilung be# ffleroerbefchrins juflänbigc Stelle bat arnb bann rinjutreten, wenn e# a*#=

naljnrtwcife eine* öewerbrfehren« na# ©orfchrift biefe« ©«[cfrt nicht bebarf (9Ir. 9 j« II

unb llt). Itc&tere ©teile ^at alabann auf bem Saiibergemerbefcheine ju Dermerten, bafj

ein ©cmerbclcbein nicht erforbrelich ift, nnb benfelben ohne «ufcnt^all weiter ju b*»

förbem.

b) 3n ben unter I b gebuchten fjällen wirb bagegen bi* Anmelbung bireft b*r jur 3«ftf*fcung

bet Steuer zuftdnbigen ©«hörb* oorgelegt.

c) 3n ben nntrr I o erwähnten Fällen enbli# ift, wie ootft*b*nb untre a angegeben, ju ner«

fahren. Bre öewerbefcheiu für b*n nicht roanbergerorebef<heinpfli<htigen ©emerbefwtrieb ift

alabann obre nicht befonber# au8»nfrrtigrn, Jonbem bie betreffenben ©egenftünbe (j. ©.

nicht fclbflgemonttene rohe ferjtugniffe ber Stanbwirthfchaft) werben in ben mit bem SEanber*

geroerbefchrine zu oerbmbenben ©rmerbeiebetn mit aufgenommen.

3n allen ffdDen (ju a unb b) haben bie bi« Anmelbungen oorlegenben ©ehßrben unb

©rannen fi# beren oorgdngige ©rüfung hm ii<htluh be# an^umenbenben Steuerfagcfl angelegen

fein ju Iaifcn, bie «twa nötigen roeiteren Auffldrungcn ü6er Art unb Umfang be« ©emetbe»

oetnebefl, befonbere 8erhältntff* ber ©ewerbetreibenben u. f. ro. ju befchaffen unb ihre gut»

arbtlidje Äußerung über ben angemeffenen ©teuerfag beigufügeu.

III. Siegen bre gönn bre ©emerbefcheine unb wegen ber ©erbinbung berfelben mit ben SSanber*

gewerbefcheiuen beroenbet e# bei ben bisherigen ©eftimmungen. Bie Samhaflniadiuiig ber

mitjufühtenben ©eglciter finbet nicht ftatt, fotibem eS ift nur bi* Anzahl berfelben — nach

llmft&nben jeboch auch eine ©egeichnung ihrer Seftimmung — im ©emerbefcheine anzugeben.

Ob in bie nicht mit ffiatibergemerbefcheinen tjerbunbenen ©eroerbefcheine auch bafl Signale»

ment be# SnbaberS aufjunetjiuen ift ober nicht, bleibt bem ©muffen ber auflfertigenben ©e»

hörten überlaffen. Die ©eljörben, bei welchen bie betreffenben Anmelbungen anutbringen finb,

müffen jeboch mit Skifung barüber twrfehen werben, in welchen [füllen auf Beifügung be«

Signalement# zu hallen fei, bamit unnätijige Belüftigungen ober nachträgliche ©eqögcrungen

oermieben werben.

IV. ©on befonberer SBichtigleit ift bie Bezeichnung be# ©egenftanbe# be# ©ewerbebetriebe# in

bem ©emerbefcheine. Bei ber näheren Bezeichnung ber ©egenftänbe wirb jeboch bie Speziali»

fmtng, foweit e# bi« ©runbfäge für bie 2BahI erutäfiigter Stcuerfüfce geflatten, cinjufdjräatm

unb ben fpradjgebräucblicbcn ßolleftiobe^eichnungcn ber ©orjug ju geben fein, um bie [JäHe

ftrafbarer Ausheilung be# ©ewerbebetriebe# auf anbere al# bie im ©emerbefcheine bejeich*

neten 25aarrn ober Stiftungen (§. 19 be# ©cfcjje#) fo oicl al# thunlich ju oerminbem.

SSünfdjenämcrth erfcheint bie llebereinflinimung ber gebräuchlichen Bezeichnungen be#

©egenftaube# be# ©ewerbebetriebe# in ben fflanbergewerbefcheinen einerfeit# unb ben @e»

werbefdjeinen anbererfeit#. (5# lann be#halb nur empfohlen werben, hierauf bureb Sinoer»

nehmen ber beiberfeit# juftdnbigen ©cf|örben hü'zuwirfen, wo fich bagu ©eranlaffung ergiebt

?ft aber ber ©egenftanb be« bcabfichtigtcn ©ewerbebetriebe# im 2öanberg*merbcf<heine nicht

fo beftimmt bezeichnet, wie e# im fteuerlidjen Sutereffe nothmenbig erfcheint, fo muh barauf

gehalten werben, bah bie ©eroollftänbigung ber Bezeichnung in ben @emreb«j<hem aufge»

nommen wirb.

V. .fSinficbtliih ber SRumerirung unb ber Eintragung b«r ©emerbefcheine in bie zu führenben

«egifter, fomie ber «affen, welchen bie ©emerbefcheine zur «usbänbigung gegen Erlegung

ber ©teuer zuznfertigen ftnb, bemenbet e« bei bem bisherigen ©erfahren.

VI. Da ber ©ewerbebetrieb im Umberzieben nicht eher begonnen werben barf, al# bi# ber ©e*

roerbefdhein auSgehünbigt ift, fo muh eine rafche Srlebiguna ber bezüglichen Angelegenheiten

allen betheiligten ©ehärben unb ©earnten zur ©flicht gemacht werben. Berfchleppungcn unb

Ulachläffigfeitcn bürfen hierbei nirgenb gebulbet werben, fonbern finb, wo fte oorfommen füllten,

unnadjfuhtlich abzuflcUcn.

Auherbem ift barauf zu h Qlt(U- ba& alljährlich im ®Ionat ©eptember burch Selannt»

machung in »rtsüblicljer SBeife, beziehungäweife burch bie «reis» unb Amtsblätter bie Auf»

forbentng erlaffen wirb, bie Anmclbungen be# für ba# folgenbe 3ahr beabfichtigten ©ewerbe»

betriebe# im ltmhrejiehen fpdteften# im Cftober zu bewirten.
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IV Ulf .•« ßS> 1 r; ^
13. SBcflni bet im Saufe be« Sa^rci übet Bcnbficfjtigle Beränberungcn be« ©etrerbebeiriebe« gu

machenben Änmdbungcn roirb auf bic obigen ©rläutcrmigen unler Dir. 11 gu I ©egug genommen uub
im llebrigcn auf ben §. 7 be« ©c(cße« oerroiefen, wonach auf berartige Önmelbungen bie ©rftimrrmngen
bea §.6 gleichmäßig foroof)! hiHpdJtlicb bei Stelle, bei rodeher fie angubringen finb, al« binficbtlicb be«
3nf)altS unb beä ©erfahren« anroenbung gu finben haben.

'
:

. 14. ©ie nach §. 13 be« »efeße« oom 3. $uli 1876 bem ^inanjminifter juftehenb» ©nnächtigung
gut (Ert^etlung fleuctfrcier ffleroerbefcheinc toirb auf bie Regierungen übertragen. ©ie Regierungen haben
iebod) bte Bereinigung auf biejenigen fJäHe gu befdjränfen, in nwldjen guoerläffig ermittelt ift, baß e« (ich
um einen ©eirieb oon geringftem Umfange banbeit unb ber ©eioerbdrcibrobe auch ben niebngften Steuer«
faß oon 6 SWarf nitJjl gu entrichten im ©tanbe ift. ffi« ift namentlich auch gu beachten, baß bie ©e«
mittigung feuerfreier (fernerbefebeine nidjt lebiglid) gu bem groeefe erfolgtn barf, ben armenoerbänben bie
ärmenlaft gu erleichtern, unb bie Ueberbanbnabmc ber $au[irbetriebe nicht burch gu »eit gebenbe ©e»
roinignng feuerfreier öcrocrbefcheine geförbert imrb.

15. ©ei Jlmocnbung ber ©eftimmungen über ©rflattung ber ©teuer (§. 15 be« ©efeße«) muß baran
fefiacßalten roerben. baß bie im groeiten «bfaße be« §. 15 gugelaffcnen au«nat)men non ber tm erften
ahfaßc norattgeiieuten Regel auch in ber ©raji« «usuahmen bleiben unb bie ©rftattimg in allen Fällen
nur gemährt merben fann, ohne baß irgenbtoie ein Recfttoanfpruch auf biefelbc anerfannt märe.

©ie Ratnr br» ©emer6cbftriebe« im Umhergiehen erleichtert beffin Hnaübung, ohne baß am 2Stoßn«
orte be« ©emerbetreibenben etroa« banon befannt mirb, in hohem ©rabe. Unbegrünbete ©rftaltung«.
gefurfie rönnen beaßalb leicht norfommen, felbft wenn leßtere auf bie Thntfache geftüßt roerben, baß Der
©erorrbcbetrieb gang unterblieben fei. Rodt fchroieriger ift bie ©rüfung, roenn behauptet roirb, ber @e»
roerbebetrieb fei ringefteDt. ©8 fommen bann bie fchon atibenneit berührten '.Momente mit ins ©picl, ob
ber ©erorrbebetrieb nicht oon felbft fith nur auf einen geroiffen T^eil be« 3«f)re4 erftreden fonme unb
foHte nnb brrglcubrn mehr.

©a« ©efeß hat hiergegen infofern einigermaßen ©orlehntng getroffen, al« febe ©rftattimg abgulehnen
tft, ©etrn Der (#rocr6efd}fm fpätfr al$ 6 OTonnte narf) feiner (§itildfunfl jurürfgcgebfn imrb unb als bad
©rftattungsgefueh nur burch ben ©intritt unoorhcrgcfcljencr, oon bem 23iüen be« ©eroerbetreibenben un«
abhängiger ©reigniffe motinirt roerben famt.

v
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r^ari0en oußerbeutfeher ©taalen, reelle roeber ifjrcn SBofjnfiß no<h eine geroetbliche

Rieberlaftmtg m einem beutfehen Staate haben, fönuen gur Steuer nicht bfrangegogen roerben, roenn fte

ruh tn ©mißen barauf bcfcfjrättreti,

a) Smnbel (Huflauf unb ©erlauf oou Söaaven uub Suchen oon SSaarenbcftcDungen) auf SKeffen
uub 3a!jrmärftcn gu treiben (§. 3 Dir. 3),

h) 28aaren auf Süothenmärftcn angulaufen,

c) ©ergehrungagegenftänbe (nicht .fcanbinerlerroaareu unb bcrgl.), rodelte gu ben ©egenftänben be«
Saochenmatfioerlehra gehören, auf ffiachenmärltcn feilgubtden (§. 3 Dir. 4),

d) innerhalb eine« ©cgirleS oon nicht über 16 Kilometer bieffeit« ber preußifchen ©renge, roo bie
gmtänbige Regierung bies geftnttet hat, felbftgerootmcne ©igeugniffe unb felbfloetfcrtigte SBaaren,
rodehe gu ben SBnchenmarltagcgeiiftänbett gehören, feilgubieten (§. 3 Dir. 5).

3n »eichen gäUcn ber Bericht- in ber gu d begegneten ?Irt ttott ben Regierungen feuerfrei gu ge»

uw-!!* -rr
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terff ^rme,fen überladen. (£ö ©irb babei au&ec ber ei©aißen Jöefriebiguna oon
©eburfmffen buffeiüger ©rrngberoohner unb bem Smereffc ber ©Haltung eine« bereit« beftehenben nüß«

g'boten if

tl^,,e™^t* 0U^ *** auf" ®egeiifcitigfeit roahrgunehmeu fein, roo bagu irgenb «nlaß

Solche Snorbnungen finb in geeigneter ÜBcifc in bem betreffenben ©egüre öffentlich boratml gu
tnauicii, nach Umfanben auch gur Hcnntiiiß ber jettfeiligcn ßlrcngbcroohucr gu bringen unb roirb babd
groeefmäßig guglndj auf ba« in gcrocrbcpoligcilichcr ^nfichi gu ©eobadttrnbe (22atibcrgeroerbcfdjein), foroie
aut bte goltgefeßli^en Borfdtriften roegen be« ©cdcln« im ©reit gbegirfe begiehungäroeife be« fogenannten
llemcn ©renguerlcbr« nach ©erftänbigung mit Den giiflänbigen ©d;ötbcn hinguroeifen fein.

«In ben ©eftimmungen im §. 1 be« ©efeße« folgt fenter, baß Angehörige außcrbcutfcher Staaten,
rotldte aut ©citeUung ihr ©croerbe tn ©teußeu au«üben, 2Soaien nicht gunt SBieberuerf auf ober
bodg nur bei .ffaufleuten unb m offenen ©edauf»fidlen nnffaufen, bicferbal6 fcinc9fna« mit ber Steueroom ©eroerbebetnrbe im Umhergiehen betroffen roerben löiuteit.
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3nroiefern einzelne Arten btt begegneten gewerblichen §anblungen bet Steuer com pc^cnben fflc;

roerbebetriebe unterliegen tönncn (j. SB. Auaühung be« gimtncrgewerbe« burd) Ausführung etne« beitetilen

©aue« in ©reufjen u. f.
n>.), ift lebiglüh nach ben bie Seflcuernng bc« ftc^enbcn ©cwerbebetriebe« be>

treffenben ffiorfdjriften gu beurteilen.

Dagegen tommf nad) §. 3 92r. 1 unb 2 be« ©efege« ben Angehörigen aufcerbeuiither Staaten leine

bet fonftigen Ausnahmen non ber .^nufirfteuet gu Statten, welche im §. 2 bc« ©efege« beftimmt finb, unb

cbenfomenig bie Steuerfrei!)**1 be* im Unih*r|i*h*n betriebenen ffeilbieten« f elbftgeroonnener ©rgetjgniffe ber

fianbimnbidjaft u. f. m. (§. 1 52 r. 1), e« fei benn, baff burd) ©ertrüge ober ©eteinbarungen ober burd)

Anorbnwtgen be« jinanguiinifier« anberroeiie fjrftfegungen herüber getroffen feien ober fpe^icU getroffen

roerben möchten. §n (egtercr ©egiehung ifl baran gu erinnern, bafj bie Anweisung ber fämmtlidjen An«»

nabmcbeflüumiingcn be« §. S be« (Befere« bcgügiid) ber Angehörigen be« ©rüfjbergogtt)mn8 Cujetnburg
burd) bie ^ßüocicmsoerträge auSgefdjIoftcn ift, fo baff biefclben ben Angehörigen beui[<h*i Staaten oöHig

glenbfleljen.

Snfomeit bie Angehörigen aufjerbcnlfch« Staaten nad) ben StaaiSoerträgeu befugt finb, auf ©runb
ber in ben ©ertrügen oorgefet)enen ©cwerbelegifimationStarte ffiaarenetufdufe ju machen ober

©aarenbcftcDungen gu fuchcn, unterliegen biefclben für biefe Arten be« ©emerbebetriebe« auch nicht bei

Steuer oom ©cwerbebetriebe im Umherriehen. Die fjrage ber Stenerpflicfat ift fomit lebiglidi banad) gu

beurtheilm, ob ber AuSIänbcr nach ben ©orfdjriftcn ber ©cmerbcorbnung unb ben Ausführung«*

beftimmungen gu berfclben begiehungSroeife ben .fSaubelSocrtrügen eine« SBanbergcmcrbefdjetn« ober nur

einer ©emerbelegitimationäfarte ber ffiehörbe feine« fjeimathSftaate« bebarf.

ffienierft wirb, bafj oon ben gegenwärtig in Kraft befinblichen $anbel«ocrträgcn biejenigen mit

©rigien, fjranfreicb, ©riedimlanb, Italien, Cef(enei<h«Ungam, Rumänien, SRufslanb, bet Schweig unb

Serbien*) ausbriirftidjc — im ©ingelnen oon einanber abmeichenbe — ©eftimmungen baten enthalten,

bah bie Angehörigen biefer Staaten, welche f«h burch bie fiegitimation«tarte über ihre ©efugnip gum
©emerbebetriebe in ihrem $eimatl)Sftaaie ausroeifen, befugt fein foDen, felbft ober burch in ihren Dienften

ftehenbe Stetfenbe SBaarcneinfäufe gu machen ober ©cfiellungcn auf fflaaren ju fuchen, ohne für biefe

Art be« fflewerbebetriebe« einer weiteren Abgabe unterworfen gu fein, jeboeb nur fofern fie bie

aufgeteuften Söaaren nur behuf« ©eförberung gum ©efttraraunaSorte begtchnng#rociic beim Auf*

fndjen oon SBnarcnbefteUnngen nur ©toben ober SKuftcr bei fuh fühlen. Dieselbe ©ergünftigung

fleht ben Angehörigen berjenigen anbern Staaten gu, betten bie Siechte ber meiftbegünftigten 'Station

eingcrüumi finb.

Die Angehörigen be« Königreich« ber Siieberlanbe haben i*bod), wenn fie in ©reuffen SBaaren*

beftellmigcn auffuchen ober ffiaaren für ben ©ebarf ihre« ©cfch&ft* bei anberen ©erfonen al« Kauflcnten

ober an anberen Orten al« in offenen ©crtaufsfteUcn auftaufen, fofern fie nur ©toben ober ©dufter, bie

aufgetauften SBaareu aber nur behuf« ihrer ©eförberung an ben ©eftimmungäori mit fich führen, nach

Artitcl 28 be« ©ertrag« oom 31. Dqember 1351 (@efeg*Samml. 1852 @. 162) 24 äRarl £>aufir|teuer

gu gat)len.

3m Ucbrigen finben bie unter Sir. 1, 3, 4 unb 5 be« §. 3 be« ©efege« getroffenen ©eftimmungen

auf bie Angehörigen ber genannten Staaten ebenfo Amoenbung wie auf alle fonftigen AnMänber, gu

beren ©unfien tetne ©ertrage biefe ©eftimmungen au9brüclli«h auSfchliefjen. Die in ben ^anbeläoerträgen

enthaltene allgemeine Seftimraung, baf) bie Äuölänber in ©egug auf bie ©cfugnijj gum ©emerbebetriebe

unb bie für benfelben gu entriehtenben Abgaben ben Snlänbcm glciehgeftellt fein foHen, bat feine ©e*
bcutung für ben ©cwerbcbetricb im Umljergiehen, unb gmar auch bann nicht, wenn ber legiere oon
bcrfelben in bem ©ertrage nicht auSbrüdtid) ausgenommen ift.

Bon ber im §.14 Abf. 2 be« ©efege« ermähnten ©rmächtigung, begüglidj) ber bafelbft begeichneten

Angehörigen attberer fiänber, bie Steuer oom ©croerbebetricbe im Umhergiehen gu erhöben, ift bisher

nur bei ben Angehörigen bc« Königreich« Dänemart (Gebrauch gemacht, für welche eie Steuer auf
180 3J2arf feftgeficlit ift, wobei e« auch ferner beraenbet.

•) ©atcbdfDfrtröge mit Stlgitn oom 6. tcr«n&« 1891 «rtiM 9 (Aeicf|»*®e|tkM. 1899 6.241), ^tanftel*
oom 2. Äuguil 1862 Ärlifel 26 186ü S. 838), ®ried)e"laiib oom 9. Juli 1884 AtliW 6 (31eictiS*ölffcJbl.

1885 6. 28), Jtalien oom 6. $ejfmb« 1891 9lrtifct 6 (Sieid)»*®e(f|)t>t. 1892 6. 97), Dtfle rreicg*Ungarn oom 6. ®c
jrait'er 1891 ArtiM 19 «b(. 8 (Sfich8-®f|f6bl. 1892 S. 8), Wumänint oom 21. Dftob« 1893 «rtiffl 3 (9iti<b88fie«bl.
1894 s. t), Hufilanb oom 10. fitbnear 1894 Artitel 12 (Sfi<be»®eie«bl. ®. 153), Scbcoti; oom 10. ®fgemb« 1891
«rtifel 9 («el^*.®fff|bL 1892 6. 195), Serbien oom 21. «ugicft 1892 «rtttel 4 («eicg*-«e(e»bl 1898 6. 269).

2 *
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3n Betreff ber [frage, ob unb unter meisten Bebiitgungcn auSlänber jura ©etcerbebetriebe im
Umbetiieben bejirijunaSioeife ju meldjen Ärtcn beffelben in Breufecn jujutaffen, toeltfje Bewürben für bie

(hrtjeilung ber bcSfaufigcn SBanbergeroerbefdjeine juftänbig ftnb, nnrb auf bie Borfdjriften ber 9?cid;3-

geroerbcorbnung unb bie jur auSfüt)rung berfelben ergangenen Beftimmungen oenoiefen.

17. gu ben etrafbeftimmungm io ben §§.17 bi« 2fl be« ©efe^es oom 3. 3ult 1876 ift folgen«
be* ju bemerten:

I. Ber §. 17 be« ©efefje« oom 3. 3uli 1876 ift burcf) ben §. 70 be« ©eroerbefteuergefeße« oom
24. 3uni 1891 erfejjt.

II. Ber Betrag ber ber |>mtergieBung«ftrafe ju ©ntnbe ju legenbett 3n^rc«fteuer ift nadj) § 28
be« ©efepe« oon ben Regierungen feftjufe&en.

Bei ben oon ben Regierungen oorlüuftg feftpfefenben ©trafen (§. 27) lommt bereu

©rmühtigung, eine noep milbere Strafe al« ba« Boppclfe bi 8moenbung ju bringen, in

Betragt.

III. Bie Strafe ber Sonfislation ber be« ©eioerbe« roegcit mitgefülrirn ©egenftänbe {inbet ni(f>l

ftatt Bagegen ift bie BcjcQIagnafjntc ber jum ©emerbebetriebe im Umijcqictjen mitgcfütjrteu

©egenftdnbe gefiaitet, foioeit fie jur SidjerftcIIung ber Steuer, Strafe unb Soften, ober
auc£ gura Bemeife ber ftrafbaren §anblung erforberlih ift (§. 29).

IV. §&tte ber unbefugt au«geübte ©etoerbebeirieb im UmBergietfen (§§. 18, 19, 21) bei redjt»

geitiger Stnmelbung fteuerfrei begie!jung«roeije otjne ©rtfötjung be« [dien entrichteten Steuer»

fa jjeö geftattet werben fönnett, fo ift eine ©elbftrafe oon 1 bi« 30 SlÄarf gu oet Rängen (§. 24).

V. Hebet bie Beftrafung be« unbefugten ^aufirijnnbel« mit folgen ©egenftänben, weihe oom
81u» unb Bertauf im Umtjerjictien ausgsfchloffcn ftnb, trifft §. 20 be« ©efe&e« Beftimmung.
©s folgt au« berfelben, baf autf» bie längere (öjätjrige) Berj4f>rung«frift bei folgen lieber»

tretungen Bloß greift Bie Radjerljebung einer Steuer pnbet bei berfelben aber nicht ftatt

VI. Ber auftraggebet, für beffen Redjnung ber ©eroerbebetrieb im Uml>erjiff)en oon einem Britten

auSgeübt wirb, unterliegt nach § 23 be« ©efeße« ber gleidjen Strafe wie ber Beauftragte.

Bie folibarifc&e Haftung Beiber erftredt fiep nit^t blofj auf Strafe unb Sofien, fonbem au<$

auf bie Steuer, wib e« ift nicht erforbcrltd), ben Bcwei« jn liefern, ba| ber Beauftragte oon
bem auftraggeber ju ber unerlaubten fjanblung mtffentlid) angeftiflet fei.

VII. 3p ber ©ewerbefd&ein mit einem SBanbergeroetbefdEjetn oerbunben, fo fann eine unb biefefbe

tgtanblung ober Unterlaffung, roeldje gegen bie Borfd&riften be« §. 8 be« ©efeßc* oerftöfjt

(j. B. Unterlaffung ber Borjeigung be« SBanbergeroerbe« unb be« bamit untrennbar oer*

bunbenen ©eroerbefepein«, Ueberlaffung beffriben an einen Britten n. f. ro.), juglei<h ber Be»

ftrafung nad) 8. 149 Rr. 2, 4 unb 6 ber Rtid&ägemerbeorbnung unterliegen. Rad& §. 25 be«

©efeßes oom 8. 3uli 1876 unterbleibt aisbann bie befonbete Äljnbung ber Uebertrrtung be«

Steuergefeße« (§. 8).

18. Bie in biefer Slnweifung ben fiötüglidpcn Regierungen gugewiefenen ©efcfmftc ftnb für bie

Stabt Berlin oon ber Söniglidjcn Bireltion für bie Bermallung ber bireltcn Steuern waf>r$unel)men.

19. Bie bisherige anroeifung oom 3. September 1876 tritt fortan außer Äraft.

Scv ginanjmintfter.

Dm Aufträge:

tPnrgttatt.

«ibti ii t et Cittruftih la ttalui W.
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btt J?ottißltd>ett fteßierttitg 311 Söffet
J\§ 50. lulgegebett 9Jlitto?o$ ben 25. Sloeembtr 1896.

Rabatt M Shitb«‘®tft$blatttl.

Die Summer 37 be« 8?cicbö - Wefe^blatt« , Belebe

»cm 19. Sooember 1896 ab in Berlin jat Au»gobe

gelangte, entljält unter

9h. 2346 ben $>anbel«* unb ©chiffahrMbertrag

jteifeben bem Deutfchcn Öfeid? unb 3apan ccm
4. April 1896, unb unter

9h. 2347 ben Äonfularcertrag greifefeen bem

Deutfchen 9ht<h unb 3apan ccm 4. April 1896.

3«laU ber ®e(tp - Sammlung für öie Woniglubtu

frei|ifd)tn Staat«.

Die Summer 29 ber Wefep- Sammlung, tcelcpe

ccm 21. Socember 1896 ab in ©erlin jur Aufgabe

gelangte, enthält unter

3h. 9868 bie Sercrbnung, betreffenb ba« 3nfraft»

treten be* ®e[epe* ccm 20. 3uni 1894, ccm
9. 9icoember 18%; unter

Sr. 9859 bie ©erjügung ce« 3uflij« SKinifter«,

betreffenb bie Anlegung be« Wrunbbuch» für einen

tpeil ber ©ejirfe ber AmMgericpte ®u*tird)en, Sptirt-

ba<$, Seibern , Abenau, (Jccpem, 3tU < ©ergbeim,

JWln, ®recenbroi(p , ©aumpclber, Daun, fWerjtg,

Seuerburg, ©rüm, {Rhaunen, Saarburg, Irin, 2Bo;>

toeiln unb ©Mttticp , cera 9. 'Jiccember 1896; unc

unter

9h. 9860 bie Verfügung brt Ouftig » äWinifter*,

betreffenb bie Anlegung be« ®runtbucp« für einen

Ipeil be« ©ejirf« be« Amtegericht* Scrtpeim, ccm
14. 'Socember 1896.

fkrurluungen unb ©efanntmudjnngen »er

flanigtidjen ©roPiujtalbehörbrn.

655 . ©et ber am heutigen läge ftattgefunbenen

Au«lccfung oon Sentenbriefen ber ©rceinj Reffen*

Saffau für ba« £ialbjapr com 1. C tteber 1896 bi«

81. 3Rürj 1897 finb fclgenbe Appoint« gejegen

teerten:

I. 4 t
l„. Sientenbriefe.

1)

Litt. A. 4 3000 {Wart

:

9h. 33. 38. 44. 45. 46. 61. 86. 96. 101. 132.

138. 148. 162. 169. 174. 180. 188.200.214.237.
240. 279. 304. 305. 318. 325. 346. 372. 380. 389.

416. 420. 430. 432. 488. 500. 504. 506. 515. 527.

539. 546. 549 561. 573. 575. 682. «107. 629. 648.

652. 684. 693. 706. 723. 737. 739. 760. 787. 793.

802. 814. 825. 841. 866. 885.902. 912 946. 952.

964. 989. 1031. 1041. 1051. 1058. 1086. 1087.

1117.

2) Litt. B. 4 1500 {Warf:

9h. 13. 25. 41. 64. 71. 96. 113. 120.208. 213.
235. 236. 239. 259. 268. 284. 301. 319. 322.329.
398. 400. 424. 430. 433. 436. 449. 453. 455. 464.

491. 495. 504 562. 565. 580. 601. 602. 603. 615.
624. 625. 626. 640. 649. 653. 677. 685. 689. 711.
721.

3) Litt C. 4 300 Wart:

Sr. 14. 53. 59. 76. 91. 109. 129. 149. 186. 234.
239. 212. 243. 249. 288. 289.308. 376.384. 425.
430. 435. 443. 473. 478. 488. 506. 516. 523. 533.
535. 552. 590. 604. 605. 615. 624. 635. 636. 659.
672. 695. 706. 719. 744. 749. 755. 762. 767. 787.
794. 823. 824. 831. 887. 901. 954. 959. 960. 961.
963. 964. 979. 1018. 1020. 1023. 1026 1051. 1075.

1103. 1128. 1146. 1147. 1163. 1174. 1200. 1225.

1242. 1275. 1285. 1308. 1309. 1314. 1316. 1318.

1326. 1338. 1344. 1349. 1378. 1394. 1409. 1413.

1419. 1438. 1441. 1447. 1452. 1453. 1472. 1484.

1498. 1500. 1525. 1535. 1537. 1538. 1539. 1552.

1577. 1601. 1611. 1619. 1637. 1652. 1659. 1663.

1668. 1699. 1723. 1724. 1740. 1771. 1781. 1796.

1835. 1838. 1842. 1852. 1861. 1870. 1874. 1924.
1942. 1951. 1963. 1964. 1971. 1972. 1993. 1996.

2005. 2008. 2020. 2033. 2048. 2078. 2091. 2118.
2200. 2211. 2215. 2221. 2235. 2240. 2279. 2296.
2298. 2359. 2384. 2389. 2401. 2406. 2422. 2433.
2437. 2449. 2456. 2469» 2491. 2497. 2503. 2509.
2510. 2563. 2622. 2630. 2639. 2645. 2656. 2679.
2682. 2698. 2712. 2719. 2725. 2728. 2734. 2736.

2739. 2741. 2744. 2751. 2752. 2754. 2761. 2767,
2841. 2843. 2862. 2888. 2889. 2898. 2907. 2937.
2943. 2970. 2973. 2976. 2991. 3003. 3005. 3036.

3014. 3060. 3079. 3088. 3091. 3105. 3106. 3110.
3146. 3203. 3227. 3243. 3250. 3279. 3292. 3295.
33i >5. 3324. 3329. 3429. 3432. 3453. 3472. 3476. 3477.

3478. 3487. 3503. 3507. 3531. 3560. 3567. 3580.
3593. 3605. 3610. 3612. 3617. 3622. 3633. 3635.

3669. 3673. 3692. 3713. 3725. 3737. 3763. 3818.
3820. 3829. 3850. 3852. 3861. 3877. 3881. 3883.
3894. 3895. 3913. 3923. 3934. 3940. 3955. 3971.

4017. 4021. 4031. 4035. 4040. 4046 4058. 4073.
4079. 4080. 4120. 4124. 4138. 4161. 4170. 4196.
4211. 4231. 4246. 4247. 4253. 4254. 4276. 4305.

4) Litt. D. k 75 5Rorf

:

9h. 6. 8. 14. 64. 67. 82. 99. 108. 112. 127.

150. 155. 167. 173. 175. 203. 218. 224. 235. 274.

289. 296. 310. 315. 34«. 351. 362. 373. 378. 382.

Digitized by Google



258

400. 401. 445. 446. 448. 472. 479. 491. 506. 520.
529. 549. 552. 567, 577. 587. 6:10. 682. 691. 705.
720. 722. 742. 822. »24. 860. 866. 895. 917. 924.
942.951.986. 989.991. 1008. 1021. 1056. 1090. 1109.
1112. 1123. 1147. 1161. 1163. 1164. 1174. 1195.
1207. 1243. 1286. 1298. 1299. 1310. 1312. 1332.
1355. 1360 1363. 1373. 1381. 1427. 1438. 1446.
1461. 1466. 1469. 1504. 1508. 1526. 1577. 1601.
1610. 1660. 1663. 1681. 1703. 1722. 1734. 1735.
1742. 1757. 1760. 1775. 1790. 1792. 1805. 1810.

1825. 1833. 1837. 1839. 1855. 1863. 1874. 1880.

1881. 1883. 1886. 1893. 1901. 1921. 1946. 1971.

2004. 2010. 2020. 2046. 2054. 2063. 2076. 2133.
2138. 2147. 2166. 2171. 2182. 2192. 2195. 2198.
2220. 2270. 2277. 2282. 2288. 2297. 2299. 2311.
2328. 2344. 2370. 2470 2478. 2480. 2482. 2500.
2505. 2515. 2523. 2546. 2556. 2558 2575. 2583
2588. 2593. 2605. 2608. 2609. 2625. 2629. 2641.
2660 2665. 2668. 2692. 2700. 2738. 2753. 2756.
2762. 2763. 2776. 2816. 2844. 2870. 2875. 2881.
2892. 2909. 2913 2917. 2931. 2934. 2941. 2948.
2974. 2977. 2985. 2998. 3015. 3027. 3047. 3076.
3093. 3107. 3130. 3163. 3223. 3248. 3320. 3328.
3332 3335. 3339 3395. 3421. 3423. 3426. 3429.
3435. 3439. 3462. 3481. 3489. 3510. 3524. 3544.
3560. 3569. 3598. 3605. 3618. 3622. 3624 3630.
3662. 3666. 3686. 3696. 3697. 3706. 3718. 3725.
3732. 3738. 3741. 3742. 3746. 3754. 3755. 3759.
3765. 3776. 3781.

II. 3^ °/„. SRentenb rieft.

1) Litt 0. k 75 äRarf:

9tr. 3.

2) Litt. P. k 30 SRart:

9tr. 2.

Die auSgeleoflen Stentenbriefe, bereit ©erginfung Ccm
1. Stylit 1897 ob aufgört, tuerben ben Sttyabern bet*

(eiben mit ber Stnfjortenmg gefünbigt, ben Kapital»

betrag gegen Quittung unb iRütfgabe ber dienten*

brieft im tourSfägigen 3u
t"
lanb* n>*t ben bagu ge»

hörigen nlcgt mehr jafyltartn 3*n®^0UPDn® unb gwar

tu 1. Serie 111. 9fr. 9 bis 16 nebft TalonS, gu II.

Steige I. 9fr. 12 bi« 16 nebft Anroetfutcgen bom
1. Styril 1897 ab bei ber SRentenbantfaffe Ijievfetbft in

btn ©ormittagSftunben Bon 9 bis 12 Ityr in ßmpfang
gu nehmen.

Auswärts wobneitben Onljabern ber getünbigten

Wentenbriefe ift es geftattet, biefetben mit ber $oft,

aber franfirt unb unter iöeifügung einer Quittung übet

ben (Empfang ber ©alula ber gebauten Kaffe eingu*

fenben unb bie lleberfenbung bc« (SelbbetrageS auf

gleichem ©ege, jebeeg auf Sefagr unb Keften teS

(ImrfängerS gu beantragen, wobei bemerlt wirb, bafj

bie (SinlSfung ber fRentenbriefe auch bei ber König*

lieben 9tentenbanffaffe in Berlin C, Ktofterftrafje 76. 1,

bewirft werben tann.

Schließlich matten wir barauf aufmerffam, bafj

bie Hummern aller getünbigten begw. noeg rücfftänbigen

Stentenbrtefe bureg bie Seitens ber Stebattien te#
Deutfegen Meiers unb Königlich ©reufjifcgen Staats*'

angeigerS gerauSgegebcne allgemeine ©ertoofungStabellc

in ben 'IRonaten 9Rai unb Ütotember jebeS 3abrrS

betöffentüegt werten unb baß bas betreffenbe Stütf

tiefer Tabelle ton ber gebauten SRebafteon gum greife

oon 25 ©f. begogtn werben fann.

3RÜnfter am 19. 9tocember 1896.

Königliche Dtreftion ber iRentenbant

für bie ©rooing SBeftfaten, bie Stheinprobing unb bie

©robtng £>effen*9taffau.

St f cg e r.

656. 9tacgftehenbe ©erganblung:

©erganbelt ÜRünfter ben 19. 9lo»ember 1896.

3n tem heutigen Termine würbe in Cöemäßgeit

ber §§. 46 btS 48 beS SRentenbanfgefegeS bom
2. Würg 1850 gur ©emiegtung berienigen auSgetooften

Dfentcnbriefe ber ©rooing Reffen » 9!affau gefegritten,

wclcge naeg btn bon bet Königlichen Dircftien ber

IRentenbant aufgefttllten ©ergetegmffen tont 14ten

b. 9W. gegen ©aargaglung gnniefgegeben worben ftnb.

91aty tiefen ©ergeiegnifftn ftnb gur ©emiegtung

beftimmt:

I. 4°/0 . Stentenbriefe.

1) 6 ©tuet Litt. A ft 3000 9Rt. = 18000 3Rf.

2) 5 » »Hü 1500 = 7600 *

3) 33 * * Ci 300 * = 9900 -

4) 34 * > Di 75 « = 2550 *

Sa. 78 Stücf über 37950 3Rt.

bucgftäblicg: Acbtunbfiebengig ©tüct Stentenbriefe übet

©iebenunbbreigig Taufenb 91eun £nmbert günfgig

9Rart nebft ben bagu gehörigen Sieben £>unbert

Dreiuntgwangig Stücf JjinSfouponS unb Slcgtunb»

fiebengig Stücf Talons

;

II. 3J °lt . SRenlenbriefe aus ben Terminen
1. April unb 1. Cftobcr:

1) 1 Stücf Litt. O über . . . . 75 9Rf.

2) 1 » » P » . . . . 30 »

Sa. 2 Stücf über 105 IKt.

bucgftäblicg
: 3roe < Stücf Stentenbriefe über Sin

£>unbert unb günf Start nebft ben bagu gehörigen

3»ölf Stücf 3inS[cgeintn unb 3rot‘ Stücf Sin*

weifungen.

III. 3| a
/g. 9tentenbriefe aus ben Terminen
1. 3u(t unb 2. 3anuar.

1 Stücf Lit. F über 3000 ÜRarf, bucgftäblicg:

Sin iRentenbrief über Drei Taufenb ÜRarf nebft

ben bagu gehörigen Sieben Stücf 3>n*f<g0nen unb
(Siner SInweifung.

©ämmtlicge ©aptere würben natygefeben, für

ricgtig befunbtn unb hierauf in (Segenwart ber

Unterzeichneten bureg geuer berniegtet.

©orgetefen, genehmigt unb unterfegrieben.

Dr. Jumfer. S3erta. Aftyer. c. ©feffer.
fponert. Diffe, 9totar.

wtrb naeg ©orfegrift beS §. 48 beS 9ttntenbanf*@eftgeS
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Dom 2. 3Rätj 18&0 (fitrmit jut Sffentliehen ßemttnig

gebracht.

SRünfier ora 19. 3loennbeT 1896.

ASniglithe Direfiion ber Otentenbanf

für feie fkocinj ©eftfalen, btt 9?^tinprcbtn} unb bit

fPreeinj §effen » Slaffau.

Afeher.

Ptr*r»ttnHgtn an» Bef«nntiiu(hangen Irr

Sänigltd« Regternng.

657. 3n Anbetracht btt in eerfchiebenen ©emeinben

be* Äreife« gulba unb in ber ©emeinbe Slotbenfirthen,

Ärei« fjünfelb, ccrgetommenen gälle bon tontagiSfer
Angenentgünbung wirb hiermit in ffiemägbeit bei

§. 3 ber ^SeH^ei Betorbnnng bem 30. 3?odtmber 1877

(Ämtlblatt de 1H77 ©eite 374) bie im §. 1 atige«

orbnete Anjeigepflicbt ber Aerjte bi# auf ©eitere# auf

bie genannte Aranfheit für ben Umfang ber Jfreife

gutba unb {tünfclb aulgebebnt.

Gaffel am 21. 31ocember 1896.

Der SRegierung#. Btöftbent.

©irfl. ®eh. Ober «Reg. «Rattf. £>anffonbilte.

Berorlnunnen unb ©etonntmadiangt«
alertr Raiftrlicher aal Königlicher ©ebörlea.

658. 3um Schufe ber 8teich«=Xe[egrat>benan(agen finb

burtb ba# ©efefe com 13. ÜRai 1891, betreffenb bie

Abünberung con Befiimmnngen be# ©trafgefefebucht«

für ba# Deutfcfet Keitb , nachftefeenbt Beftimmungen

ertaffen

:

§. 317. ©er borfäfelitfe unb rechtlwibrig
ben Betrieb einer }u Sffcntlicfeen 3»ecfen bienenben

Xelegraphenanlage baturch cerbinbert ober ge>

fäbrbet, bag er Xfeeile ober 3ufrfböningen berfelben

feefefeätigt ober Bertinberungeii baran oornimmt, wirb

mit ©efängnig ben einem SNonat bi# ju brei 3ahren

beftraft.

§. 318. ©er fafyrl affiger ffieifc burch eine ber

corbe)ei<bneten Jpanbiungen ben Betrieb einer ju Sffent»

lieben 3»ecfen bienenben Xelegrapfeenanlage cerbinbert
ober gefäferbet, tbirb mit ©efängnig bi# ju einem

3af)re ober mit ffielbftraft bi# ju neunbunbert Blatt

beftraft.

Unttr Xelegtapbenanlagen im ©iane ber §§. 317
unb 318 finb gernfprechanlagen mitbegriffen.

Da bie fReich# « Xclegrapfeenanlagen in lefjtcr 3eit

häufig tbeil# borfäfelitfe (burch 3eI,rümmern ber 3[olu*

toren), tbeil# faferläffig (namentlich beim gälten con
Bäumen) betätigt tc orten ftnb, fo »erben bie cor«

ftebenben Beftimmungen hiermit »arnenb *ur Sffent.

liehen Benntnifj gebracht. 3ugleicb »itb Demjenigen,

weither corfäbliche ober fabrläffige Befähigungen ber

SReicfe# • Xelegrapljenanlagen fo jur Anjeige bringt, bag
gegen ben Später mit (jrfolg eingefthritten »erben fann,

in jebem einzelnen gaUe eine Belohnung bi# jur $Sh*
con 15 3Rart hiermit jugefitbert.

Gaffel am 6. 9iocember 1896.

Der ftaiferlicfee Ober • Boftbhreftor.

3n Bertretung: Schrein er.

• rlcligte «teilen.
659. ®eeignete Bewerber um bie in golge Ber«

fefeung ihre# feitherigen 3nhaber# erlebigte lutherifthe

Bfarrftelle in Gimelrob, Detanat BSIjl» hoben ihte

Bletbungegefucfee burth Bermittelung ihre# juftänbigen

©uperintenbenten binnen brei ©ochen anher tinjurtithtn.

Gaffel am 19. Hloeember 1896.

Ääniglicfee# Gonfiftorinm.

c. Altenbodum.

660. Die ebangelifcfee ©chulftefle in Gbberbring«
häufen, mit weither neben freier ©cljnung unb einer

geuerung#cergütung con 90 Blart jährlich ein Dienft«

einfommen con 834,47 Wart cerbunben ift, fofl in

geige Berfefeung be« feitherigen ©telleninhaber# al«»

halb anberweit befefet »erbtn.

ffleeigneft Bewerbet um biefe ©teile wollen fith

unter Beifügung ihrer 3*»fln 'fTe bei bem ASniglicfeen

Sofalfthulinfpeftor, $etTn Bfarrer Üfambor in Bier«

münben, ober bei bem Unterjei^neten binnen bterjehn

lagen fcferiftlith melben.

granfenberg am 23. ‘ftotember 1896.

Der Ädntgliehe ©thulborftanb.

3. B.: Xhamer, ASniglichet Areiflfefrttär.

661. An bem ftäbtifthen ©<hu(organi#mu# in

©teinau, bei welchem ein ®ehalt«regulatib in ber

©eife eingeführt unb genehmigt ift, bag ba# Gintommen

unter geftbaltnng eine# ©ruabgeljalt« bon 1100 Bit.

nach jurütfgelegter ftebenjähriger Dienftjeit bon 3 ju

3 Öahren um 100 Bit. fteigt bi# jur £)ö<hfl[umme

bon 2000 Bit. unb anf ba« bie ftaatlich gewährten

Dienfta!ter«julagen in Anrechnung ju bringen finb,

ift ln golge Ableben# be# feitherigen Onhober# nach

Ablauf be# ©terbeguartal# eine Vebrerftelle ju befegen.

Hieben bem regulatiomägigen ®ehalte wirb freie

©ohnung gewährt. Die in ffkengen im 6ffentliehen

©chulbienfte jurfldtgelegte 3*' 1 ®*rb i» Anrechnung

gebracht, ^ßrooiforifeth angeftellte Stebrer unb Sehrer

mit weniger al# oiet Dienftjahren erhalten nur f be#

®runbgeha(t«.

®eeignete Bewerber »öden ihre ®efuche mit ben

borgefchriebenen3<ugniffenoerfehen, innerhalb 4 ©ochen
an ben Sotalfcbulinfbettor $trrn Bfarrer ©^neiber
in ©teinau (Brei# Schlüchtern) einfenbett.

©ehlüchtern am 19. fJlocember 1896.

Der Königliche Schuloorftanb.

3. B.: ®oer|.

Btimteiqierfonol s Sachrichte«.

Gntanm: bie ^famr geperabenb in 31 enter®«

häufen jum britten Bforrer in ^er*felb, Giter in

Settenhaufen gum erften Bfarrer in ®er#felb unb

©chütte ln ^affenhaufen jum ^farrrer in SWüttch*

hänfen,

bie iRechtltanbibaten Gilert unb ^aijmann ju

fReftrenbaren

,

ber gerftouffeher Drehbing jum gSrfter in ^>au»

»alb in ber DberfSrjierei Xreilbach,
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feer ©ürgermetfier ©reitenbaib üi Obetfaibacfe

jum ©tanbe«feeamten für ben ©tanbe«amt«bejirt

Oberfalba<b.

Utbcrtraflen : bem ©ergnjerfatirettoT Schlöffet
in §abt<bt«ioalb tie Leitung be« @tein!efeienbetg»trf*

am Drifter mit bem SCBobnfige in ©jrfigbaufen unb

bem ©ergaffeffer 3it(Iet in Pautentfeal tic SL'afer*

nebmung bet ®ef(bäfte be« ©ergrcerf«tireftor« für bie

©rauntobienajerfe am |>abt(fet*n)alb unb am ®iei«ner

mit bem CBcbnfifce tn §aHcbt*toalb.

Verfemt: bet «mMgericfetaratb Schilling in $of>
geiSuiat an ba« 2tmt«geii<ht in {>eüigenftabt

,

bet Sinteriibter Unoetjagt ton ©<h»arjenfel« an

bal *mt«gericht in ©ergen,

bet ü*eritht«affeffcr fiefj in ben Oberlanbe«-

gerichtctejtff grantfurt alllt.

,

bet «eferentar f)einri<b ©chnetber in ben Ober»
lanbe«geri<ht*be}irf Geile,

bet Stremmeifter Meber een ©ecterbagen nach

Steifungen.

©«liebe«: bem $üttenbireftar j. O. ©iganb
in Remberg anläfelid; feine« fünf|igi5brtgen Oienft«

Jubiläum« bei 9?ctt>e «Mer »Orten eiertet Äiaffe,

bem Pfarrer ffiiffemann ln Gaffel bei SRotbe

«hier «Orten eiertet Jftaffe unb

bem JtSnigticben SRufifbireftor unb ßebrer an bet

bäberen SJläbcbenfebule in Gaffei, «ibrtcbt ©refee,

ber Ärenen- Orten biertet fttaffe.

Gntlflffen: bet fflefangenauffeber Äraufe bei bem
ganbgeri<bt«gefingnig in Gaffel auf feinen Antrag au«
bem 3ufiijbienft.

$rnfioDttt: bet @traf»nftalt«auffeber ©<b»atj
in ©eblbeibcn eom 1. 3anuar !. 3. ab.

©cftorben: bet ©fairer Simpel in Gdingen.

£>ierju ai< ©eitage ber Oeffentliebe «njeiger 9tr. 48.

( 3nftrtionlgeUfeitn ffir ben 9ttarn einet (ce»«bitli<6en X>rmfjeite 20 StrtcWbfennig. — CelageHStter für J unb )
SSogen 5

unb ftlt } uni 1 »egen 10 »rttbeefenitig. i

Mebigirt bei *#«igH4er Wegterang.

«affel — Oebtatft in bet Ost- anb ©aiftnba b« «uibtrucfi tel.
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Crffentlicftfr fhtsetger
jum Amtsblatt

ft St ö ii i o I i d> t n Wfflicrunfl ; u ©o f f 1 1.

A: 53. ©u8gegtben 3Ritta>o<$ btn 30. ®<j«rob« 1896.

9090.
'Poligdlitijc Slußrlcßcnt)citTit.

©Htomfnng doo 'fluelaubrtn au« Den iHri(b«arbiftt.

£
*fc- !

iRame unb ©tanb |
aller unb $etmalp ©ruab Btpßroe, wcUpc Cie

ausmeifung

'Datum oe*

ausweifung«»

1 ber auögemiefenen.
bet ©effrafung. befchioffen pal. befthlnffe«.

L *. I
a. 4. 5. s.

a. «uf ®runb be« §. 39 be« © trafgef egbuch<:

1.

2.

3.

Bknfca 3aftrjem
boro«la,
Scpneimin

,

26 Japre alt
,

geboren in fcpioerer TJiebftapl

©tubjjiniec, ftreie 'iRlotoa, (1 3abr 3ucb | bau*.

SRufclant-, ruffifepe Staat«' laut örtennim§ oom
angepörige > 1 7. Dejember l «95),

Söniglith preu§iftberl9. 'JJooember

fRegierung«- ©räftbent

in Bromberg,
b. a

b. auf ®runb be* §. 302 be« ©trafgefegbrnh*:

5.

a

©anbor öfjapoefat, geboren am 30. 3uni 1870j2anbflrei<$en,

Bucpbittber, in Ungraro, Ungarn, un»

gäriger <Staat«ange

bSriger,

'Karle ®er, geb. geborenem 22. Jebruar 1862,gewerbsmäßige Un
$a«f)ol*ner, in gretlaffing, ©emeincej juipt,

laglöpnerefrau,
|

©aljburghofen , ©apern,j

5fterrei(bif<be ©taatsange

hörige unb ert*angehörig|

in Kajgtan, ©alj.

bürg, Oefterrtt<p

,

[iran( $anufch, geboren am 22. Juni 1842j

©cbmtebegefell, in Üiebenau, Bejirt ©ab
lonj, '-Böhmen, ort«ange.

pörig ebenbafelbft,

Karte £btn, lebigejgeboren am 27. 3ult 1873]

"Dienftmagb, !
in gilirp*berg,©qtr! 2au«,
Böijmen, ßfterreic^ifc^e

Staatsangehörige,

3ofef flrofta, .geboren am 19. Ouli 1858

’Banbagift, in ttifta, 'Bejitf firalcwip

©öbmen, öfterreichi|<herj

Staatsangehöriger,

geboren am 30. Deiemberj

1873 in Bubapeft, Ungarn,

cri«angebörig ebenba|tlbft,|

geboren am 8. Januar 1«39 Betteln

^

in IKoGbaeh, ©Öhmen,

7. abolf Sarfenbach,
Ktthaniftr unb

©olbarbeiter,

8. Johann Kicpael

Kart in, $anb.
arbeiter,

9. Hubolf Kopt,
i gormer,

Diebftaplunb Betteln,

Canbftreiehen unb an
gäbe eine« faljchcnj

Bornen«,

Betteln,

|8anbftreichen.

[geboren am 17. Kärj 1857 ßonfcftreicpett

,

in ©rag, Böhmen, öfter»

rei<hijch<r Staatöangepö»

Oger,

Saiferlitper ©ejirl*» |30. 'Jiowmbtr

©räflbent InQolmar, b. 3.

«önfglttb baperifepe [be*gleithen.

©oligei » Direction

Kumpen,

jSönigliip fötpfifepe

Stete hauptmann»

fchaft ©äugen,

Stabtmagiftrat

Straubing, Bapern,

©re&pertcglitp h«f'

ftfehe« JhtiSamt

itialnj,

11. Dlobembet

b. 3.

20. 9!Obern6et

b. 3.

3. Dejember
b. 3.

Königlich Saherifche |20. 'Rooember

©clijti » Directiou
|

b. 3.

Diiindjen

,

ftöntglich fäcbfiith« be«g(eichtn.

tfrcUpauptmann»

jepaft 3le' c*aw »

«öniglicp preu§ifip<r2. Tejember
tHegierung« ©rifioent b. 3.

in ©ctSoam,

Digitized by Google
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£
•ff

(Raute unb Stanb Alter unb $eimath ©runb

ber ©eftrafung.

©ehörbe, welche bie

Aueweifung

1 ber AuSgewiefeaen. hefchlofttn hat.

i. 3. 3. 4. 5.

10. ©iu« iR e i n f $ ,
geboren am 2. gebruar 1 86 1 Zetteln

,

©chmiebegefeüe, in ÄIein-?turf<^m, SBejirt

Scnftenberg

,

ort«angehörig in Oberau,

Oefterrcichifih' Schic ften,

11. granj ©increin, geboren am 23. ©?ärj 1864 be*gleichen,

Säcfer, in ®niunten, Obertfflet»

reich, ortSangebörig in St.

SRatienfirchen, Sej. Sl'el«,
! 1

ebenba[e(bft,

Saftet am 22. Dejember 1896. Oer SRegierung* <©räftbent.

Datura be«

Aueweifung*»

befchtufte«.

6 .

Königlich preujjifcher 3. Dejember
Regierung« «©röfibent b. 3.

in ©reelau,

©rcßherjoglich bafci- 21. (Robember

ftber Sant>eefommiftär b. 3.

in Konftanj,

3. ©.: »cn Bremer.

4091 . 1) Der SBehrmamt 3ohann 3uftu« 3R ai»

franj, geboren am 22. !>iai 1868 in ÜJeic^er«»

bacb , Krei« Schlüchtern, julefct wohnhaft gewefen

tn SRhünba,

2) ber fReferoift, Oberheijer 3ebanne« gänge, geboren

ara 29. April 1868 in 4Bolfet«baufen, julefjt

bafelbft

,

werben bejchulbigt,

}u (Rr. 2) at* beurlaubter SReferbift unb ju 'Rr. 1)

ata ©Sebrraatn ber Sanbwebr ebne (Irtaubnig au«>

geroantert ju (ein,

Uebertretung gegen §. 360 9tr. 3 be« ©trafgefetjbucb*.

Diefelben wetben auf Anerbnung be« Königlichen

Amtegericht* Ijierfetbft auf Wittwoch beit 24. JJcbrttnr

1897, Bormittag« 9 Ubr, oor ba» Königliche Schöffen*

geriet in gelsberg jur $auptoerbanblung getaben.

©ei unentfdbuftigtem Vtufibteiben werben riefelten

auf fflrunb bet nach §. 472 ber ©trafprcjejjetbnung

eon bem Königlichen ©ejirf»«Kommanbo 2 in Saftet

an«geflettten Srflörungen eerurtbeitt werten. (S. 7
unb S. 9i96.)

geUberg am 5. Dejember 1696.

Der ®ericbt«ftbreiber be« König!. Amtegericht«.

4092 . Der Schirm» unb ßcftelftufer Sari ©au»
meier in 6i«(eben, beften Aufenthalt unbetannt ift

unb welchem jut Saft gelegt Wirb,

ara 3. 3uli 1896 in ©Sigenbaufen, a (f0 augerbatb

feint« ©Schnöde«, ogne ©egrünbnng einer gewerb«

lieben (Rieberlaffung unb ebne Borgängige ©efietlung,

bei ber Au«übung be« Scbirmflicfergeroerbe* , weju
er nach bem if/m Ben ber Regierung in ©Jerfeburg

jum ©teuerfage »on 12 Wart ertgeitten ©Sonber»

gewerbefebein nur für feine ©erfon bereinigt gewefen,

unbefugter ©Seife feine Sgefrau, geb. SBeigp, unb
ben Sifenbreher £>einricb Semfe au« Afcberfileben

al* Begleiter, bejw. ©egülfen mit ficb geführt ju

haben,

Uebertretung gegen §§. 19, 27 be* ÖSefege« rem
3. 3uli 1876,

wirb auf Anerbnung be« Königlichen Amtsgericht«

biafelbft auf brn 8. Weira 1897, ©ermittag« 9 Ugr,

ber ba« Königliche Schöffengericht in ©Sifienbaufen jur

Dauptoerhanbiung geloben. Auch bei unentfchulbigtem

Au«bleiben wirb jur£>auptoerbanbIung gefchritten werben.

Der auf ben 6. 3anuar 1897 anberaumte lermln ift

aufgehoben. ((£. 21196.)

©Jigenhoufen am 11. Dejember 1896.

©tegeraann,
®eri<ht*fihteibcr be« Königlichen Amtsgericht*.

4098. 1) Der Schicjjhitenbtfiber ©Silbelm ©ru»
nette au« ©tejjmerobe unb 2) bie lebige Sophie
Dilbebranbt, geboren am 18. April 1879, beren

Aufenthalt unbetannt ift unb welchen jut Saft gelegt

wirb, ara 1. unb 2. Reoember 1896 in Kirchbitmctb

unb jwar:

a. ber ad 1) ©enannte bie je. Jpilbebranbt bti

bem ©t werbebelriebe im Umherjiehen unbefugt mit

(ich geführt, b. bie ad 2) ©ernannte ben tc. ©ru»
nette, ju welchem fie nicht in bem ©erbättnifte

eint« ©begatten, Kinbefl cter Snteln* fleht, unbefugt

begleitet ju haben,

Ueberlretung gegen §. 149 s ber ©ewerbe * Orbnung,

Wirb auf Anerbnung be* Königlichen Amtegericht«

hierfelbft auf greitag bew 5. Februar 1897, ©or*
mittag« 9 Uhr, Bor ba« Königliche Schöffengericht in

Saftet, 3immer Rr. 13, jur £>auptterbantlung ge»

laten. Auch bei unentfchulbigtem Ausbleiben wirb

jur JpauptBcrhanblung gefchritten werben. (6. 695|96.)

Saftet am 9. Dejember 1896.

S a « p a r,

®ericht«fchreiber be« Königl. Amtsgericht*, Abthl. 4.

4094. Der Dreborgelfpieler ©uifeppe Sapccci
au« ©icini«co in 3talien, beften Aufenthalt unbetannt

ift unb welchem jur Saft gelegt wirb,

am 9. Auguft 1896 in 3hring*haufen, alfo auper»

halb feine* ©Schnöde«, ohne ©egrünbung einer

gewerblichen Rieberiaftung unb ohne Bcrherige ©e»
fietlung, fogenannte ©lücfebrlefe — alfo Drucf«

fchdften — feilgeboten unb berfauft ju haben, ohne

im ©cfi(je be* rorgefchriebentn Drudfchriften » ©et»

jeichniffe« ju fein unb ohne bafi biefelben in feinem

SßanbergeWertefchein aufgeführt waren,
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UeBerhretang flogen §§. 56«, 149a ber®ewerbe»Orbnuug,

§§. 24, 27, 28 bet ®eft$e« com 3 3uti 1876,
wirb auf Anerbnung beS Königlichen Amtsgerichts

hierfelbft auf greltag ben S. J^cbrttnr 1 897, sßortr ittage

9 U^t, tcr ba« Königliche Schöffengericht in Gafft!,

3immer 'Jtr. 13, jur £)auptoerhantlung geloben.

Auch bei uneutfehuitigtem Ausbleiben wirb <ur £aupt«

Berhanblung gekritten werben. (G. 691196.)

Gaffel am 7. Dejember 1896.

6 a S p a r

,

©eriehtSfchreiber beS ftönigl. Amtsgerichts, Abthi. 4.

S109S. 'Ser am 4. 3anuar 1892 erneuerte ©ted*
brief eom 26. 3anuar 1887 gegen ben SKilitörpfltchtigen

Heinrich ftriebrtch Auguft lÄömbfe, geboren am
8. April 1864 in (Ingero, (IV. 31?. 5686) wirb

ttieberum erneuert.

|)annobrr am 15. Dejember 1896.

Der (5 r ft e ©taatSanwait.
4096. ®egen bie früheren (Sefongenauffeher : a.

Sheober ^>uhn ben Gaffel, geboren bafetbft am 9. 3uli

1847, b. Gmii ©raun oon Gaffel, geboren in

ffiilhe(m«haufen am 10 IVärj 1857,
Weiche flüchtig finb, (Ceffentlicher Angeiger 1884 @.
1960 Art. 7450, 1885 @. 29 Art. 144, 1889 S.
168 Art. 705 unb 1892 ©. 192 Art. 958), foüen

bie burch rechtSträftigeS Unheil beS flüni,glichen 9anb>

gerichts in Gaffel oom 22. September 1884 erfannten

©efängnifjftrafen bon 3 Oapren (ad a) unb 1 3al)r

6 3)?cnate (ad b) bollftrecft werben.

G,S wirb erfucht, bie Genannten im ©eiretungSfaile ju

oerhaften, an baS näctfte ©eri<htSgefüngni§ abjuliefern

unb hierher ju ben Alten 8. 106(84 9?achrieht ju geben.

Gaffel am 15. Dejem6er 1896.

Der Grfte Staatsanwalt iil ingelhhf f er.

4097. Der Drehorgelfpieler ©uifeppe flobiflfo

aus ffiallerotonba in 3talien, 44 3abre alt, beffen

Aufenthalt unbefannt ift unb weichtR gut Saft gelegt wirb,

am 10. Dejember 1896 in GlgerShaufen oen $au*
ju £>au« ültufilauphrungen, ohne bap ein höheres

3ntereffe ber Äunft ober ©iffenfehaft babei obwaltet,

ohne oorgfingige Grlaubnig ber OrtSpelljtibehörbe

bargeboten ju haben,

llebertretung gegen §§. 55«, 60a, 148 ber (Bewerbe-

Orbnung,
wirb auf Anorbnung beS Königliche» Amtsgerichts

hierfelhft auf gttitajj beit 19. ^ebrttor 1897,

©ermittagS 9 Uljr, Bor baS j?önigli$c Schöffengericht

in Gaffel, 3'mmec 9?r. 13, jur ©auptoerhanblung
geloben. Auch bei unenlfchulbigtem Ausbleiben wirb

jur $auptberhanbtung gefehritten werben. (G. 707196.)

Gaffel am 17. Dejember 1896.

Slillier,
©erichiSfchreiber beS Äönigl. Amtsgerichts, Abthl. 4.

4098. Der Stecfbrief tom 14ten o. 9)?t8. gegen

ben ©chmiebegefelien tpeinridj ©ernhatb limtc aus

tpaltern (D. 23196)10) ift erlebigt.

$eff. Olbenborf am 23. Dejember 1896.

Königliche* Amtsgericht.

4099. Der Stecfbrief bom 11. Dejember 1885
gegen: Heinrich Auguft ©ilhelm Gart Solle ans

jlorbShaufen, Oi'hanneS © raun aus ©ahlerthaufen,

ASmuth S n o cb e aus ©cllerobe, ©ettfrieb Hermann
©ärger aus AUenritte, ©einrich ®eorg Äubolf
auS ©rtitenbach, ftreis Gaffef, 3ohanneS 9? t e m a n n

aus Dörnhagen, Renrab Roch aus Giterhagen,

griebrtch 21? ü Iler ans Gfcbenftnith , 3ohanneS
Gef uche aus ®ro§enritte, Otto Xripp all
$eiligenrebe, @ecrg ftriebrich ©ilhelm ©ifchoff
aus jielfa, ©ilhelm Gmanuel ©erholb aus $elfa,

3channeS S ch a b e aus 3hringShaufen , ffleorg

©ilhelm Stabet aus Obeifaufungen, OnftuS Garl

Auguft ftäfc auS Dberfaufungen , 3onaS Äiphen
auS Obertaufungen, @rorg Heinrich ©gröber
auS Obertaufnngen unb ©ilhelm 9? ü hl aus ©eitnar,

wirb wieberhelt erneuert. (3)?. 121185.)

Gaffel am 16. Dejember 1896.

Der Grfte ©taatSanwait Stlingelhöffer.
4100. ®egen ben 31?aurer OohanneS 21? erteil,

früher in Gffen, jeht unbefannten Aufenthalts, geboren

am 13. April 1866 in Gifeff, Steil ©efterburg,

fathoiifch, welcher flüchtig ift ober fi<h oerborgen hält,

ift bie UnleifucbungShaft wegen ftörperotrlegang ber*

hängt.

G.S wirb erfucht, benfelben ju Berhoften unb in ba#

nächfle Amtsgericht# . ®efängni| abjuliefern, fowie

hieroon jn ben hefigen Alten 3. III. 626196 f^ieunigft

Nachricht ju geben.

Gffen am 19. Dejember 1896.

ftönigliche ©iaatSanwalifthafi.
4101. Am lßten o. 2Rt*. würbe aus einem ©arten

am ©teinweg 9?r. 4 bahier ein jum Xrccfnen auf«

gehängtes ©ctttuch, gcj. J. II. ober T. II. im ©erthe

ton 7 Ütart gefiohlen.

©or Anlauf unb Hehlerei wirb gewarnt, mit bem
Grfuchen, etwaige ©CTbochtSfpuren anher mitjntheiien.

(63896 ©.*8.) SDtarburg am 20. Dejember 1896.

Der Amtlanwait Athenbach.
4102. ©egen ben unten befchiiebenen IVufifer

Dietrich 2N Aller, geboren am 1. 3uni 1852 in

©remen, latholifch, bisher in £>annooer, 8angeftta§e

9?r. 4, Weicher fi<h oerborgen hält, ift bie Unttr*

fuchungShaft wegen ©etteinS, ®ewerbefleuer»Gontra<

oentien unb ©eleibigung etrljängt.

GS witb erfucht, benfelben ju oerhaften unb in

ba# nächfte ©ericht# • ©efängnig abjulitfern unB ju

ben hiefigett Alten D. 48196 liachricht ju geben.

©efchreibung: Alter 44 3«^*» ®rö6e 1 m
69 cm, Statur fchiant, £>aart fchwarj, ©tirn ge*

wöhnitch, ©art ftarien fchwarjen Schnurrbart, Augen-

brauen fchwarj, Angen fchwarj, ftechenben ©lief, 9?afe

unb IVunb gewöhnlich, 35hne ä'funb« Rinn gewöhnlich,

ffleficht mager, ©efichtsfarbe auffaüenb roth; Sprache

beutfeh; Mleicung: graue 3oppe mit grünem Rragen,

grünen Auffchtägen, fchwarj unb wei§ geftreifte |>ofe.

9?obenberg am 23. Dejember 1896.

königliche* Amtsgericht.
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4103. D« £>aufirer 3uliu* 3afbh* eon ßlbttfelb,

beffcn Äufentbalt nnbetannt ift, unb welchem jur Saft

gelegt »irb,

am 24. Oftob« b. 3«. ln gutba, außerhalb feine«

SBobnorte« ebne ©egriinbung einer gewerblichen

©iebnlaffung unb ebne bergängige ©efteflung ben

4>anbel mit Drudjchriften im Umberjieben betrieben

ju haben, ebne im ©efifce be« ^ierju erferberlitben

SBanbugemerbeftbcin« gewefen ju fein,

Uebertretung gegen §§ 1, 6, 18, ffitfcb »«“
3. 3uli 1876,

wirb auf Änortnung be« Kfmalltbtn Ämt»gericht«

bierfelbft auf Dienstag ben 16. 3f«bruar 1897,

©ormittag« 101 Ubr, ber ba« Königliche ©tröffen-

gerieft in gntba’ jur ^aupioerbanbtnng gelabert, Äucb

bei unentfibutbigtem Äufbteiben toirb jur ipauptber*

banblung ge [(brüten inerben. (6. 71/%.)
gulca am 16. Dejember 1896.

©ted,
fflcri«bt*ftbreibct be« Königt ÄmtSgericht«, 2. Äblbl.

410«. Der Stedbrief com 23ften b. ©lt«. unter

©r. 3767 b. 931. gegen ben Steinbrucharbeiter 3efef

SBinnfcpeff au« Jeggen (D. 3i96ll9) ift erlebigt.

Ärtenborn am 20. Dejember 1896.

Äßnigticbe« Ämt«geri<ht.

4108.

Der Watrofe Subwig {leinridj Graft

Schäfer, ber 4. fiempaame I. ©talrufen «Diotfion,

geboren am 25. Äpril 1868 in ßaffel, ift bur<h

beftätiate* friegfgeritfctlichee ßrfenntnifj eom 5. Dejember
1896 wegen {Fahnenflucht in eontnrnadam für einen

Deferteur ertlürt unb mir einer ©eltftrafe oen 160 ©larf

belegt »erben. (3. ©r. 4158a.)
Siel am 22. Dejemb« 1896.

Kaiferlicbee (Bericht ber ©larine ‘Station

ber Oftfee.

4106 (Segen ben flüchtigen Kolporteur ®ufta»

Äbolf Ätbin Simon, jnlept in ©linben, geboren am
1. Oftober 1862 in gulba, mittlere ©tatur, etwa

1,60 m groft, rötbli($m Schnurr « unb SoUbart, ift

bie Unterfuihungehaft »egen ©ctrüge« unb Untreue

Cerbängt.

6« teirb erfucht, ihn ju cerhaften unb in ba« nächfte

©erichte - ©«fängni§ abjulitfem. (III. 3. 98VI96.)

©ielefelb am 17. Dejember 1896.

Königliche ©taat«an»a(tf<haf t.

4107. ©egen ben am 26. ©ocember 1870 in ©re*«
lau geborenen ©hetographen ©aui $oefig au* ©erlin,

julr^t in Hoffet, ßarlöplap 6 wohnhaft, folt eine

burch Urtbeil be« Königlichen Ämtegnicht« in ©nefen
com 29. 3uü 1896 ertannte ©elcftrafe ccn 20 'Warf,

im Uneermögen«faUe cier Sage ©efängnig ccüftrrcft

»erben, ß* wirb um ©trafooüftrtcfung unb 'üluctjridjt

ju IV. D. 324196 erfucht.

©neftn am 18. Dejember 1896.

Königliche« Amtsgericht.
4108. ©egen bie (ebige ©aula £>o§felb, geboren

am 8. Äuguft 1880 in Gaffel, ift »egen ©etrug« unb
»eil fte ber giacht berbächtcg ift, bie gerichtliche $aft

cerhängt, ß« »irb erfucht, fte ju Bttbaffen nnb in

ba« biefigt fflericht«gtfängnijj abjuliefern. (355!96 ©.*8.)

SKorburg am 23. Dejember 1896.

Der Ämt«an»alt Achenbach.
4109. ©egtn bie unten befthtiebenen ©erfonen:

1) bett ©aeffteinarbeiter 3afob WelChior ©ebelmeper,
geboren am 28. 3uni 1870 in ©immejbetm, ÜBürttem«

berg, (3. ©r. V. 1639196), 2) ben Selearaphifte«

$einrith 3afob g r i e b r i 4 gerbtnanb © i m o n,

geboren am 13 Äpril 1875 in Raufen, im Kretfe

ijtegenbain, (3. ©r. V. 1952196), 3) ben Sagiöbn«
3afob ©chmtbt, geboren am 2. 3anuar 1877 hier,

(3. ©r. V. 2054196) unb 4) ben Saglöhner Atam
Hart fflrob, geboren am 22. Oanuar 1864 in

Urberath, (3. 91r. III. 1509196), »eiche flüchtig flnb,

ift bie Unterfuchung«haft ju 1) unb 2) »egen Dieb«

ftahl« »c., ju 3) wegen Körperoerlehung unb ju 4)

Wegen ©etrug« eerhängt.

<S* »irb erfucht, biefelben ju cerhaften unb ©achr^t
ju geben.

©efchretbnng be* ic. ©ebelmeher:
Älter 26 3ahri, ©tatur unterfeht, fräftig, $aare

blonb, fl. blcnben ©thnurrbari.

©efthrelbung be« »c. ©imon:
Älter 21 3at)re, ©röfje 1,65 m, ©tatur unterfeht,

$aare blonb, ©art Anflug c. rötbl. ©thnurrbari,

Augenbrauen braun, Wunb gettähnlith, 3ähBt g“t,

©efi<ht mager, ©eft^iSfaibe gefnnb; Sprache beutfeh;

Kleibung: heller giljhut, blaue 3oppe unb helle ipofe.

©tfchreibung be* k. ©thmibt:
Älter 18 3ahre, ©röfe 1,67—70 m, ©tatur

fchlanf, £iaare bunfetblonc, ©tim gewöhnlich, ©art

Änflug c. bunfelbloncem Schnurrbart, Äugenbrauen

bunfeiblonb, Äugen brau, ©a(t gewöbnliib, ©lunb

gvc§
,
3ähnt fehteebt, D'rrftefer 1 3Jbnlücfe /

Kinn

unb ©eficht runb, ffiefichtofarbc bla§; Sprache centfeh;

Kleibung: braune ©lanihefterhofe ,
tunften Sadrccf,

runber, brauner gitjbut ocer bnnflt ©tütjt mit gerabe

hinau«ftehenben Schirm; befonbert Ktnnjticben : an

einem Oberarm 1 Athlet in blauer garbe tätemirt.

©efthrelbung be« rc. ©roh:
®rö§e 1,68 in, ©tatur mittet, £)uare heUblcnb,

©tirn breit, ©art blonbtr ©chnurrbart, Äugenbrauen

blonb. Äugen blau, ©a(e unb ©lunb gewöhnlich. 3^hne
gut, Kinn unb ffiefttht runb, ©eficbt*farbe gefunc

;

befonbere Kennjeicheit : rechter Ärm curch ©ru4 etwa*

frumm , auf ter Unten ©aefe eine ©arbe.

granffurt a/IR. am 23. Dejember 1896.

Königliche Staat «an» altfchaft.

4 1 10. Der ©eifenbe ßarl SBilhelm g a u t b , früh«

Wohnhaft in ©lütuhtn, ift curth re<ht«fräftigeit ©traf«

befehl be* nnterjeichneten ©ericht* ccm 21. ©eptember

b. 3. in eine ©elcftrafe ccn fech« unb neunjig ©lart,

bitfemeife eine $aftftrafe con fech*jehn Sagen, cer*

urtheitt »crCen. Um ©cUfiredung unb ©achricht h>«'
her ju ber Äfte (L 76196 wirb erfucht.

©«gen hei ftanan am 23. Dejemh« 1896.

Königliche« Ämt*gericht.
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f>oljuerfihifc, 18er|M<f|ttingeti
,

$ebruar 1897, ©ormittag? 11 Ut>r, anberaumten

Kieferungcit »c. Sennin entweter perfdnlic^ jju crfcbeinen , ober ficb

Sill. greitag ben 8ten !. 2Rf?., ©er« turd) einen ©ebollmachtigten eerireten zu (offen, »ibrigen»

mittaa# 10 Uhr, fomnten in ber ©iegfrieb’fchen fall? er für tobt erllärf »erben wirb. (g II. 7|96.)

©aftwlrlbfchaft in Gattern an« ben Diftriften 49, Gaffel am 16. Dezember 1896.

52, 67, 58, 69, 60 (alte Äir$e, 3if8tn ',t*CT. Dnnfler K8nigli<he? ?lmt?gericht, Abthi. 2.

©eg, $ohloch, £»hriioß, ©urg uno Totalität) nach* 4115. Unterhaun, Sebuf? Gintragung in ba«

flehent oerjeicbnete £>öl$et jum öffentlichen meiftbirienben ©runtbuch bot bie ©emeinte Unterbaun ba« Aufgebot

©erlauf. te? in ber ©etnarlung Unterbaun gelegenen, am
Gilben: 26 nn Scheit unb Anbruchfcbeit, 30 rm ©(bluffe nach §. 22 Abf. 1 Sr. 2 be? ©efeße? bom

Rnüppel, 43 nn Sei? 1. Gl., 285 nn Sei? 3. Gl., 28. SWai 1886 näb« bejeichneten ©runtflßcfs beantragt.

©u<b«t: 165 nn ©(beit unb Anbruchfcbeit, 49 rm Alle ©crfcnen ,
treltbe nicht bereit? nach §. 7 ge»

ftnüppel, 10 rtn SRei? 1. Gl., 515 rm Sei? 3. unb laben »arm unb bermeinen, baß ihnen an bcm

4. Gl., Acren : 3 rm ©tammfnüppel , 10 rm Sei? ©runtfuid (§. 19 Abfatj 1) ein GigenthumOrccbt,

4. 61., giften: 10 Stämme 6. Gl. mit 1,42 fm, ober ein bie Verfügung über ba? ©mnbftücf be»

147 ©langen 1. bi? 3. Gl., 310 ©langen 4. bi? fcbränfenbe? S7cc^t , ober eine £)bpotbet, ober irgenb

6. Gl., 5 rm ©tammlnüppel unb 1255 rm Sa? 3. ein anbere? , ber Gintragung in bem ©rimbbuch be«

unb 4. Gl. bütfenbe? Secht juftebt, »erben aufgefcvbert, ihren

Die betrefftnben $erm ©ürgermeifter »erben er- Anfpruch binnen einer Au»f<hlußfrift bon brci

fucbt, ba? ©rrflebenbe im Dntereffe ihrer ©cm einten ^Konnten bei bem Amtegericht anjumelbeu.

}u eeröffentlicben. Gtner Anmelbung ber Gigenthum?befcbräntuugen,

Gdnhaufen am 24. Dezember 1896. bingiieben Seihte unb .f'bpothcien bebarf e? nicht, in

©er gorftmrifter ©imon. ©etreff beren ben ©ereebtigten bon bem Unterzeichneten

4113. Die Lieferung ben Kartoffeln für bie ©erlebte mitgctbeilt ift, baß fie in ba? ©runbbnib

2Renage be? Unterzeichneten ©ataiUon? feil, womöglich übertragen finb, ober »erben.

birett an ©robuzenten wrgeben »erben. ©er bie ihm ebüegenbe Anmclbung unterläßt, erleibet

©erfiegeite Offerten mit ter Auffctrift ,,1'ienage ben 9iecht?nachthei! , baß er fein Secht gegen einen

I. bon ©ittich" finb mSglicbft balb portofrei einju» Dritten, »eicher im rebltehen ©iauben an bie Sichtig'

fenben. Gaffel am v-2. Dezember 1896. feit be« ©runbbueb? ba? ©runbftücf erworben hat,

1. ©ataiUon Infanterie '{Regiment ton ©ittich nicht mehr geitenb machen fann, unb baß er fein ©er«

(3. fteffifebe?) Sr. 83. jug?recbt gegenüber Denjenigen berliert, beren Secbte

(f}erid)t#jadjcn. bi? jum Ablauf ber Auftfchiußfrift angemelbet unb

«113. Gaffel. Auf Antrag ber grau Augufte bemnäcbft auch eingetragen finb.

granle, gcb. Glau?, in Gaffel, »itb ber 3»haber 3n einem älteren gerichtlichen ©uthe ift al? Gigen»

ber ©ehulooerfchreibungen ber Sanbetfrebittaffe in Gaffel: ihütntr be? ffirunbflücf« Siemanb eingetragen.

Serie XII. bi Ir. B. 'Jlr. 524t über 1000 tüRarf, flbl. 13 Sr. 37. bie Gichlinbe, Sv! eite 24 a 91 qm.
Serie XII. bitr. C. Sr. 12875 über 500 'JJiarf, (Seal.Stp. XI. Sr. 20 Unterhaun.)

©erie XII. Citr. D. Sr. 15742 über 300 Start, (perCfelb am 14. Dezember 1896.

©erie XII. bitr. D. Sr. 17643 über 300 SBiarf, Königliche? Amt?geri(ht, Äbtht. 1.

aufgeforbert , fpätcflen? im Aufgebol?termin ben 4 1 16. Inuit. 3m ©ege ter 3»ang?rcUftrecfung

10. ^nni 1897, SBormit'ag? 10 Uhr, feine Seihte feilen bie im ©runbbuihe ton Sann ©anb II. Sir*

bei bem Unterzeichneten ©ericht anjumelben unb bie titel 29 Abtljl. I. Sr. 4) gan; unb bie im Artitel 29
genannten ©eribpapiere bcrjulegen, anternfali? beren Abthi. I. Sr. 1) bi? mit 3) unb 5) bi« mit 34)
Ärofflc?erHärung erfolgen »irt. (g. XII, 10196.) fowie ©anb IV. Artifel 104 Abthi. I. Sr. 1) bi?

Gaffet am 20. Sctember 1896. mit 4) ber zeichneten ©runtftücfe cur iberilcn bem
»öntgiiche? 21mt?geri(ht, Abthi. 12. Schuhmacher unb äRufifu? Heinrich StflUer (©.'erg?

4114. g$tal)Icr6l)aiifeit. Der ©chneicer Heinrich ©ohn) in Sann gehörigen £>äljte, in ber ©cmartung
3**gler, guleht in ©ableT?baufen wohnhaft, geboren bon Sann belegen:

am 14. 3unt 1826 bafelbft al? ©ohn te? ©eißbinber? u. Artitel 29.

Kenrab 3 i f 8

1

f r unb beffen Gbefrau, ©erlrube, geb. 1) ffibl. VI. Sr. 939. am ©iegen, ©arten 2 »

3iegler, ift im 3ahre 1850 nach Amerifa au?ge> 23 qm, 2) VI. 941, baf. SL'iefe 4 a 89 qm, 3) VI.

»anbert unb fcitbeui etrfchoUen. 942. baf. bgl. 1 a 91 qm, 4) VIII. 1377. auf ber

©eine Sichte, bie Ghejrau be? Acfermann? $einri<h Sing«bach?feite, Acfer 2 a 23 <im, 5) VI. 44671940b.

£>ähmann, Glifabeth, geb. ©Ule, in ©ahter?> im Dorf [j»au?«Sr. 20 j] ». ©ohnhau? mit ©taliung,

häufen hat beantragt, ibn für tcbt zu etllären. .f^ofraum unb ©cheune 1 a 09 qm, 6) VI. 44681940b.

Der obengenannte ©chneiter Heinrich 3* e 8^ er *m Dorf, ,fjau?garten 30 qm, 7) 11. 1980. am
Wirb baher aufgeforbert, in bem im hirfigen 3uftij- ÜRühlrain, Ader 2 * 33 qm, 8) VII. 734a. am
gebäube, 3'tnmer Sr. 21, auf greitag ben 5i6ften ^teeneffer ©eg bgl. 11 a 18 qm, 9) 1. 1735. bie
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9?itter*»iefen, SMefe 16 s 03 qro, a der: 10) I.

2134. im 28fcb 6 a 05 qm, 11) II. 1979. am
Diiiljlram 34 a 13 i|m, 12) II. 2262. im Schleif»

rain 4 a 26 qm, 13) II. 2992. am ©öfjenbacbe 3 a

46 qm, 14) II. 2992a. bof.3 » 62 qm, 15) II. 2992b.
baf. 95 qn>, 16) III. 2977. am langen 9iain 7 a
24 qm, 17) III. 2979. baf. 6 * 13 qm, 18) IV.
3161. binler’m 9?clb 9 a 90 qm, 19) IV. 3511. in

ber ©8tjenbacb*feite 11 a 93 qm, CBitfe: 20) V.
264. auf ber Sauer«»itfe 5 a 53 qm, 21) V. 3858. im
©(heefjbacb 2 a 78 qm, 22) V. 3861. baf. 1 a 91 qm,
23) VI. 960. hinter ber ©<h»änn, Sltfer 3 a 62 qm,
24) VI. 973. baf. bgl. 3 a 94 qm, 25) VI. 1947.
hinter ber £>8ble» SMefe 2 a 86 qm, ader: 26) VII.

718. am $eeneffer Sieg 6 a 92 qm, 27) VIII. 1144.
am Vcrihen«berg 6 a 01 qo>, 28) VIII. 1152. unteTm
2eiihen«berq 3 a 62 qm, 29) VIII. 1153. baf. 3 a
94 qm, 30) Vill. 1334. am Sercbeneberg 14 a 03 qm,
31) VIII. 1550. aufm Törnbach 4 a 57 qm, 32)
VIII. 1551. baf. 4 a 10 qm, 33) VIII. 1562. baf.

4 a 10 qm, 34) VIII. 1563. baf. 4 a 10 qm;
b. artifel 104:

ader: 1) V. 3629. am £>aud 2 b 55 qm, 2)
VI. 574. auf bem 'Dlüblenb&ljcbeit 5 a 53 qm , 3)
VIII. 1206. am Perchen«bcrge 2 n 39 qm, 4) VI.

946. am Siegen, Sl'iefe 2 a 54 qm, — not IStlen

Februar 1897, Sormittag« 9 Uhr, ber bem unter»

jetebneten ©ericht — an ©eri<ht«fteüc — oerfteigert

»erben.

Tie ©vutibfiüde finb mit 17,97 üli’art fReincrtrag

mit einer giücbe ton 2,1386 bi jur ©runbfteuer, mit

36 ä'fart 9hi(jung«»ertb jur ©ebäutefteuer rcronlagt.

au#jug aus ber ©teuerrolle, beglaubigte abfthrift be«

©nmtbuihortilets, ehtaige abfebäbungen unb anbere

bie ©runtfiücfc betreffente 92ach»eifungen, fomie be<

[entere Aaufbebingungcn föiinen in ber ©ericht«»

fthreiberei, Slbtbeilung 1 hier, eingefehen leerten.

2lUe tRealbereihtigten »erben aufgefortert, bie niiht

oen felbft auf ben Orfteber Übergehenten anfprüche,

teTen ©orhantenfem ober betrag au* bem ®runtbud)e

jur 3fit ber SinPrägung be« S3erfteigernng*bemierU

niilt herterging, in*befonbere berartige fferterimgtn

rrn Kapital, jjinfen, »ieberlehrenben Hebungen obet

iteften, fpäteften« im Serfteigerung«termin Der ber

aufforterung jur Hbgabe ten ©ebeten anjumelben

unb, fall* ber betreibenbe ©laubiger »iberftriebt, bem
©eridjte glaubhaft ju machen, »ibrigenfall* biefelben

hei fleftftellung te* getingften ©ebot* niiht berüef»

fiehtigt »erben unb bei Stertheilung be« Aaufgelte*

gegen bie berüdfichtigten anjtrüche im Öiange jurild»

treten.

Tie 9fealberecbtigten , beren tpppotbefen tcr bem
1. 3uli 1874 entftanben nnb neth nicht nach §. 43
be« Wefehe« tem 29. 3Kai 1873, betreffenb ta«

®runbbuch»efen im S'cjirt be« bormaligen appeUation**

gericht« ju (iaffel, umge»atibelt finb, »erben ferner

aufgefertert , bie anfprüche au« feieren .jpttpotbefen

fpäteften« im SJerfteigerung«levmin tcr ber Slufftrberung

jur Slbgabe ton ©ebeten anjumelben, »ibrigenfall«

biefelben bei f^eftftellung be« geringften ©ebet« nicht

berüdfnhtigt »erben unb bei Sertheilung be« ßaufgelbe«

gegen bie berüdfichtigten anfprüche im Stange jurüdlreten.

Tiejenigen, »eiche ba« (jigenthum ber ©runbftücfe

beanfpruchen, »erben aufgefertert, Bor Schlu§ bt*

SerfteigenmgÄtenitin# bie OiufteUung be« Verfahren*

herbeijuführen, »ibrigenfall« nach erfolgtem 3n[<hl<>8

ba« Äaufgelb in Sejng auf ben anfpruch an bie ©teile

be« ©runbftüd« tritt.

Ta« Urtbeil über bie Srtheitung be* 3uf<hlag« »irb

am 19. Februar 1897, Sormittag« 10 Uhr, an ©c»
rleht«fte(le berlünfcet »erben. (I. 5t. 8/96.)

$ier«felb am 14. Tejember 1896.

ÄSnigliihe« amt«gericht, abthl. 1.

«117. Cbcrufircfictt. Qarl Scui* ©eorg gmil

e 1 1 c au« Omaha (92ebra*ca)
, hot beantragt, ihm

eine Orbbefcheintgung auSjufteUen al« einjigen gejejj»

liehen Orten jum 92aihlaffe ber bahier am 19. 'Diärj

b. 3«. berftorhenen letigen Henriette Ä a r o 1 i n e

antoinette jtollo.

alle Tiejenigen, welche nähere ober gleite Srh»

anfprüche an ben 92ach(a& ju haben »ermeinen, »erben

hierturch aufgefertert, ihre "Jlnfprüthe hi* jum Termin

ntn 12. 4lj»ri( 1897, Sormittag« 11 Uhr, bahier

anjumelben, »ibrigenfall« bie beantragte ©rbbejcheinigimg

au*geflellt »erben »irb. (IX. 2 Sir. 1 A 33
(
96/2.)

Öbemtirchen am 14. Tejember 1896.

Königliche« amt«gericht.
4118. jftlciitfdjmnlfcilbcM. Ueber ba« Sto»

mögen be« 3'mn,trme if,tre Setlhslb T ä f l c r in

Kleinfdunaltalben »irb heute am 18. Tejember 1896,

Stachmittag« 3| Uhr, ba« 5tontur«Btrfabren eröffnet.

Ter Softeer»alter a. T. 8 11 e r in Srotterobe

»irb mm flonlur«oer»alter ernannt. Offener arreft

unb anmelbefrift bi« 14. 3antiar 1897. allgemeiner

^rüfungfliermin ben 18. ^amtnr 1897, Ser»

mittag« 1 1 Uhr. (91. 3al96.)

Srotlerote am 18. Tejember 1896.

ft8nigliche« amt«gericht.
4118. Tbnlnu. Tie Srioatleute Scnum 91 u§»

bäum unb 3faaf ©peier, früher in $u(ba, jefct in

grantjurt al9)2. wohnhaft, hoben ta« aufgebet

be« oerloren gegangenen ^ppothetenbrief« über bie

ju ihren Wunften unb ju Saften be« glorian ad er»

mann im ©runtbuch oon Thalau artifel 39 ab*

Iheilung III. unter 9tr. 9, jeht artifel 178 ab»

theilung III. unter 92t. 5 eingetragene, ju 5 pOt.

som 11. 92oBember 1881 oerjtnSliche Raufgelb*

forberung ton 410 SWarf,

beantragt. Ter 3nhaber ber llrfunbe »irb aufgefortert,

fpäteften« in bem auf ben 15. Sipril 1897, Sor»

miltag« 9 Uhr, Bor bem unterjeichneten ©erichte an»

beraumten aufgebctStermine feine 92edjte anjumelben

unb bie Utfunbe oorjulegen, »ibrigenfall« bie Straft»

IbSeiflarung ber Urlunbe erfolgen »irb. (g. 4196.)

SDeBbcrS am 21. Tejtmbtr 1896.

itJnlgliche* amt«geriiht.
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4140. ^olmiinftcr. Der 'Bauer grau* dofepb

©oebel b>« bat ba« Aufgebot ber .ppcolbet Arlitel

87 Saltuünfter- Äbtbl. III. 9lr. 5 1028 Wall 57 {Bfg.

Äaufgefo für bie trtjc leute Sßilbelm ffioebei unb

SRegina, geb. ffieber, hier nad> Certrag com 26fien

3anuar 1870, fcmeit biefelbe burcb (Erbgang auf ben

$>einri<b ©oebel, bejw. befftn He<bt#nacbfclger über«

gegangen ift , beantragt.

Der .petnricb ©oebel ober beffen 8tecbt#nacbfolger

werben aufgeforbert, fpüteften# in bem Aufgebet#termin

am 8. Rlpril 1897, 11 Ubr Cormittag«, beim

unterjeiebneten ©ericbt ihre Anjprüfte auf bie '{Soft

anjumetben. DU Unteilaffung ber Anmtlbung bat

ben Äu«feblu& ber Anfprfiehe be# £>einricb ©oebel,
bejW. ben beffen HecbtSnaebfclgern unb bie SSfcbung

ber {Jcft jur golge. (8. 7196.)

©almünfter am 9. Dezember 1896.

Rönialiebe« Amtsgericht.
4141. ftleinfdjmalfalben. dm ©ege ber

»JmaiigSocliftretfutig fotl ba« im ©ntabbuebt bon Rlein*

jcbmalfatben Artifel 413 auf ben 'Hamen be# Scbneibt«

rnüller# granj 3<r«miue Cetfeb unb befftn (Ehefrau,

Qrneftine ©ilbeimine, geb. Cietfeb, in Rieinfehmal»

falben, jefct in ©rofitabarj, eingetragene, in ber ffle*

marfung Rieinfcbmaltatben belegene ffirunbftüef : Rbl. 9.

91r. 2941209. griecriebtobaerftrafie [pau# » 91t. 46)

a. ©obnbauS mit §ofraum, b. Vlitbau 4 a 80 qu>,

— am 2*. f?cl>mnr 1897, »ermittag« 9 Ubr,

bar bem unterjeiebneten ©rric^t — an ®eri<bt#fteUe

— berfteigeit werben.

Da* ©runbftücf ift mit 135 Dtar! Hit{jung«tnertb

jur ffiebäubefteuer eeraniagt. Äu#jug au# ber ©teuer«

rolle, beglaubigte Abdrift be# ®runbbud)artifelS, ef
tnaige Ablehnungen unb anbere ba# ®runbftü(f be«

treffenbe Haehweifungen, foreie befanbere Raufbebingungen

fönnen in ber ©eriebtsfebreiberei eingefeben iderben.

21tle SRealbereebtigten Berten aufgefertert, bie nlc^t

oan felbft auf ben (Ergebet übergebettben Anfprütbe,

beren Cerbanbenfein ober Betrag au# bem ®runbbu^e
jur »fett ber (Eintragung be# Cerfteigerung#bermerl#

nitbi ben>crBin8' in#befcnbere berartige gorberungen

ton flapital, Steifen, wieberfebrenben Hebungen aber

fteften, fpüteften# im CerfteigerungStennin eor ber

Aufforberung jur Abgabe ton ffieboten anjumelben unb,

fall# ber betreibenb* ©Iäubiger wiberfprtcbt, bem
©erlebte glaubhaft ju matben, toibrigenfaU« biefelben

bei geftftellung be# geringften ©ebat# nitbi berütf»

fitbttgt werben unb bei Certbeilung be« Raufgelte«

gegen bie berüeffiebtigten Anfprüebe im Hange jurücttreten.

Die Healberetbttgten, beren ^^potbelert cor bem

1. 3uli 1874 entftanben unb netb nicht natb §. 43
be# ©efefce# eom 29. 9Jtai 1873, betreffenb ba#

©runbbutbtcefen iin Ctjirf be# ccrmaligen Appellation#*

geritbi# ju (iaffel, umgewanbelt fittb, werben ferner

aufgeforbert, bie Anfprüebe au« foltben pppctbtlen

fpüteften# im Cerfteigerungetermin cor ber Aufferbe*

rang jur Abgabe ton ©eboten anjumelben, mltrtgen»

fall# biefelben bei geftftellung be# geringften ©ebet#

nitbt berüdfitbtigl werben unb bei Certbeilung be«

Raufgelbe# gegen bie berüdficbtigten Anfprücbe im
Hange jurütftreltn.

Diejenigen, weltbe ba« (Eigentbum be# ffirunbftüef«

beanfprueben ,
werben aufgeforbert, bar ©<blu§ be#

CerfteigerungStennin# bie ffiinfteilung be# Cerfabren#

berbeijufübren , wibrigenfall* nach erfolgtem 3uf<bi«g

ba# Raufgelb in Cejug auj ben Anfprutb an bie ©teile

be# ffirunbftüef# tritt.

Da# Urtbeil über bie ©rtbeilung be# jjiiftblag# wirb

am 24. gebruar 1897, Cormittag« 11 Ubr, an ®c*
riebtefielle cerfünbet werben. (R. 4416.)

Crotlerobe am 19. Dejembcr 1896.

Rüniglidbe# Amtsgericht.
4144. ffifdjböni. lieber ba« Cermägen be#
panbelSmannes t'iebmann 8 e b i in giftbbern wirb

heute am 18. Dejember 1896, Nachmittag# 71 Ubr,
ba# RcnfurJcci fapren eröffnet.

Der Raufmann ©amttel 9J o
f e n t b a l in Cirftein

wirb jum RonfurSoerwalter ernannt.

Ronfur#fcrberungen finb bi« jum 28. danuar 1897
bei bem ©eriebte anjumelben.

G# wirb jur Ctfeblufjfaffung über bie ©abi eine#

aitberen Cerwaiter«, fowie übet bie Cefteüung eine#

©ISubigerauSfebuffe# unb eintretenben gatl# über bie

in §. 120 ber Rcnfur«orbnung bejeitbueten ©egenftänbe

auf beti 12. 3omtor 1897, Cormittag# 10 Ubr,
unb jur {Stufung rer angemelbeten gorbetungen auf

ben 11. $cbrttar 1897, Cormittag« 10 Ubr, cor

bem unterjeiebneten ©eriebte Dermin anberaumt.

Allen C« r
f<>
ncf, welche eine jur Rcntur#maffe ge«

hörige ©aebe in Ce fit} hoben ober jur ftonfurtmaffe

etwa# febuibig finb, wirb aufgegeben, nitbi# an ben

©emeinfcbulbncr ju cevabfclgen ober ju (elften , au<b

bie Cerpftiebtung auferiegt, con bem Cefi^e ber ©acbe
unb oon ben gerberungen, für Belebe fie an# ber

©aebe abgefonberte Cefriecigtmg in Anfprueb nehmen,
bem fionfur*oerwalter bi# jum 18, danuar 1897
Anjeige ju machen. (91. 2/96.)

Cirftein am 19. Dejember 1896.

Ääniglitbe# Amtsgericht in Cirftein.

4148. 'Jdirftciit. dn ber Ditb’fehen Swang#«
cetfteigerung#fatbe ift ber Cerfteigerung«tevmin am
5. danuar 1897 aufgehoben worben. (St. 10196.)

Cirftein am 15. Dejember 1896.

Ränigliebe# AmtSgeriibi. pefmann.
4141. Sjituigeubcrq. dm ©ege ber Seuang«»
bcUftrcefung feilen bie im ffinmbbuibe Don ©pangen«
berg Canb I. Artilel 5 bejw, Canb I. Artifel 5:e

auf ben 9fainen be« ©ebrriner# duftu« p o p p a $
(Heinrich« ©obn) unb beffen (Ehefrau, ©ufanna, geb.

2R Aller, bejw. be# ©ebreiner# duftu# poppacb in

©pangenberg eingetragenen, in ber ©emarfung Spangen*
berg betegenen ffirunbftüefe: Rbl. 32. 91r. 109. auf
ber flörföbe, Aefer, 30. 23. [$)au«»9lr. 93] in ber

Curgftrafje, mit ©taH, Jpofraum, ©ebreinertocrlftäUe,

Stallung, 30. 24. in ber Curgftrafje, ,pau8gartcn, 5.

79. am Albcr#6erg, Aefer, 30. 233126. an ber Curg«
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ftrafie ,
£)ofvaite, 30. 231125. baf. Jftau»garten ,

—
um *5. Schmor 1897, ©ermittag« 10 Uhr, »er

tem unterjelchneten (Beriet, an ©erichteftetle, ber»

fteigert tu et ben.

Die Cöruntftücfe ftnb mit 3,75 (Diart (Reinertrag

unb einer glödje een 0,39,04 ha jur ©runefteuer,

mit 171 (Warf OtutjungSmertb jur ©ebäutefleuer rer«

anlagt. Au«tug au« ber Steuerrclle, beglaubigte

Abfchrift tc« ©niubbuehartifel«, etroatge 7lbf<6ai}ungen

unb aubere bie ffirunbftiide betreffenbe 'Jiacbroeijungen,

fen'ie befenbere Kaujbebinguogen fönuen in ber ©e«
ri<ht«f<hreiberei eingefeben »erben.

«Ile (Reatberecbtigten merben aujgeforbert, bte nicht

mm felbft auf bei» fofteper fibergtbenbtn Anfprüche,

beren ©othanbenftut ober ©etrag au« bem ©ruitbhuche

jur ber (Eintragung bt« ©erftdgerung*bennert«

nicht berterging, insbefonbere berartige gerbenmgen
eon Kapital, gtnfett, »iebetlehtenben Hebungen ober

Saften, fpäteften« im ©erfleigerungStermin Bor ber

Aufforberung jur Abgabe oon ©eboten anjuntelben,

nnb, fall« ber betreibenbe ©läubiger »iberfpricht , bem
©eridpte glaubhaft ju machen, »ibrigenfall« btefelben

bei geftfteüung be« geringfien ©ebot« nttfci beriitf«

ftehtigt «»erben unb bei ©ertljeilung be« »aufgelbe«

gegen bie berüdfichtigten Anfprücbe ira (Range jurücf»

treten.

(Die (h’ealbetechtigten
, beren ^»IgpctOelen Bor bem

1. 3uli 1874 entftanben unb nach nicht nach §. 43
be« ©efche« Born 29. (Diai 1873, betreff«» ba«

©runbbuebtoefen im ©ejirt be« Bormaligen Appella»

ticn«gericht« ju Gaffel, umgemanbelt finb, »erben

ferner aufgeforbert, bie Aufpreise au« folchen ipppo»

iljeftn fpäteften« im ©erfteigerungbtermin bor ber Auf*

forbtrung jur Abgabe ben ©ebeten anjumelben, »ihrigen»

fall» btefelben bei jfeftftetlung be« geringfien ©ebot« nicht

bcrficffichtigt »erben unb bei ©ertbeilung be« Sauf»

gelbe« gegen bie beriidftebtigten Anjprüche im (Range

juriieftreten.

Diejenigen, »eiche ba« (Eigentum ber ©runbftücte

beanfpruchen , »erben aufgeforbert, bar Schlaf) be«

©erfteigerungJtermin« bie (iinfteilung be« ©erfahren«

herbeijuführen , »ibrigenfall« nach erfplgtem 3uf<blaä
ba« »aufgelb in ©ejug auf ben Anfpruch an bie ©teile

be« ©runtftüd« tritt.

(Da* Urtheil über bte Srtbeilung be« 3nf<h*aÄ* »irb

am 3. (Wärj 1897, ©ermittag« 10 Uhr, an ©e»
richt«|tetle berlünbet »erben. (X. 6/96.)

©pangenherg am 2t. Dejember 1896.

Königliche« Amtegericht* Dr. 3 f bbie«.

'i 1 24. (lHbqcÖf)of. Ueber ba« ©«mögen be«

Aderntann« Anbtea« ©ohlenber Bam ®ibge«haf

bei ©reitenbach am £ierjbrrg »irb heute am 22. (De*

jember 1896, Stachmittag« 4 Uljr, ba« So utuv«tetfahren
eröffnet.

Der ©ürgermeifter a. T>. 3obanne« 2B a lg l in ©reiten«

hach am {terjbcrg »irb jutn Rcnlur«cer»a(ter ernannt.

Monfureforbetitngen finb bi« jum 23. 3anuar 1897

bei bem (Berichte anjumelben.

ft* »irb jur ©efchlufjfaffung über bie ©eibehaltung

be« ernannten aber bie Saht eine« anberen Ser»alter«,
fa»ie über bie ©eftedung eine« ©läubigerauifchuffe«

unb eintretenben (fall« über bie in §. 120 ber Kontur«»
orbnung bejeichneten ©egenftanbe auf (Montag be»
II. Oanuor 1897, ©ermittag« 10 Uhr, im ©e»
richt«tag«latal in ©reitenbach am Jperjberg, unb jur

©rilfung ber angemelbeten gerterungen auf Montag
bc» 8. gfcbrunt 1897, ©armittag« 10 Uhr, oar

bem imtcrjeichneteu (Berichte, im ©eri<ht«tag«lofal in

©reitenbacb am ^lerjberg, (Termin anberaumt.

AUen ©erfonen, »eiche eine jur ftcn!ut*maf|e ge»

hörige Sache tn ©efib haben ober jur Kcntur«majfe

et»a« fchulbig finb, »irb aufgegeben, nicht« an ben

©emeinfchultuer ju Berabfolgen ober \a leijiten, auch

bie ©erpjlichtung auferlegt, oon bem ©efifee ber Sache
unb Bon ben gorberungen, für »eiche fie au« ber ©ach«
abgef enterte ©cfriebigmig in Anfpruch nehmen, bem
Son(ur«oer»attcr bi« jum 23. 3anuar 1897 «njeige

ju machen. (32. 6196 )

Cberaula am 22. (Dejembtr 1896.

Königliche« Amtegericht Cberaula.

Sern er, ©.ri<ht*ichreiber.

4 IS«. Cctummibijaiifen. 0» »irb mn Au»*
funft über ben beteiligen Aufenthalt be« »egen ©er»

[ch»enbung entmiinbigieu ftiftnbabnarbeiier* Johanne«
Ammann bon ©raitbenborn

,
julept in Oetmann«*

häufen, ju ben ©ormunbfehafteatten 32r. 25 oon Oet»

mannShaufen erjucht.

©ifchhaufen am 15. Dejeinber 1896.

Sönigliche« Amt «gert chi.

4127 . Streitbcrq. Auf Antrag be« ©auer«
Heinrich 8obtep ir oon Streitberg, »irb ber mit

unbetanutem Aufenthaltsort abmefenbe, am 13. (De»

jemoer 1825 in Streitoerj geborene Sohn be« 3ohanne<
2 ehret/ uno beffen (Ehefrau, (Margarethe, geh. ©er»
hart, Johanne» (/ehret), ocer beffen et»a oorhanbent

2eihe«erben aufgeforbert, fpäteften« in bem (Termin

»nt 8. SWärj 1897, ©ermittag« 11 Uhr, oor bem
Königlichen Amtegericht in Säd/ttrebach ju erfcheinen,

»ibrigenfall« er für tobt ertlärt unb fein ©ermögen
ben erbberechtigten ©enoanbten teffelben üu«gebänbtgt

»erben »irb. (g. 8196.)

S3chtcr«bach am 21. Dejembet 1896.

Sönigliche* Amtegericht.
4128. fl leb a. 3m Sege ter 3»ang«oollftredung

follen bie im ©runbhuche bon Ältba ©anb IV. Ar*

tifet 146 auf ben 32amen bt« Adermann« Acam
Auguft ©raun (RaJpare Sohn) in Kleba eingetragenen,

in ber ©emarlung oon Sieba bdegenen ©runoftüde:

Seibe: 2. 2. auf bem (Robeader 27 a 65 qm, 2.

8214. baf. 17 a 12 qm, 2. 8416. baf. 50 a 84 qm,
2. 8 Baf. 6 a 23 qm, Ader: 2. 9. baf. 59 a

32 qm, 2. II. baf. 2 ha 27 a 43 qoi, 2. 14. baf.

26 a 02 qm, 2. 18. baf. 7 a 37 qm, 2. 23. baf.

56 t 45 qm, 3 2. hinter ber Aue, £»(jung 29 •

55 qm
,

3. 4. baf. bgl. 43 a 49 qm , 3. 20. baf.

Siefe 29 a 99 qm, Ader: 4. 97, ira ©antfelb 32 a
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02 qm, ,4. 100. baf. 50 » 52 qm, 4. 105. baf. 17 a

94 qm, 4. 113. fcaf. ©liefe 43 a 46 qm, »der:
5. 10. am langen »der 6 a 29 qm, 5. 11. fcaf. 20 a

74 qm, 5. 18. fcaf. 9 s 24 qm, 5. 20. fcaf 22 a

55qu, $oljung: 5. 1061. im ©ü<ben 14a 37 qm,
6. 3$. am Kefjeleberg 16 a 90 qm, 6. 20. fcaf. fcgl.

22 a 28 qm, 6. 21. fcaf. Sd« 44 a 71 qm, 6. 22.

fcaf. $o(juug 2 a 46 qm, 6. 23. fcaf. »der 5!) a

69 qm, 6. 26. fcaf. Ipoljung 13 » 37 qm, 6. 38.

fcaf. Seite 35 a 16 qm, »der: 7. 9. fco« Cfbmfelb

39 a 80 qm, 7. 19. fcaf. 31 a 14 qm, 7. 67. baf.

34 a 02 qm, 7. 77. baf. 56 a 92 qm-, 7. 81. fcaf.

60 » 93 qm, 7. 85. fcaf. 33 a 25 um, 7. 88. baf.

4 a 97 qm, 8. 5 auf fcem grejjen »der, »der 40 a

33 qm, 8. 7. fcaf. fcgl. 34 a 55 qm, 8. 9. taf. ®ar1en5 a

37 qm, 8. 26. unter fcem t£>ain, »der 13 a 41 qm,

8. 28. fcaf. fcgl. 5 a 17 qm, 9. 70. Dorf Kleba,

©arten 85 qm, 9. 74. fcaf. {§au#9Jr. 21) a. Sohn*
bau« mit §ofraum, b. ©toll (C), c. ©tall (B), d.

©dfeune mit ©tall (A) 7 a 55 qm, 9. 75. im Dorf,

£au«garten 2 a 52 qm, »der: 10. 14. am ©orn»

berg 10 a 85 qm, 10. 15. fcaf. 33 a 69 qm, 10.

58. baf. 8 a 53 qm, 11. 13. bie Grläder 9 a 66 qm,

11. 14. taf. Sl-iefe 2 a 54 qm, 11. 23. fcaf. »der

1 a 38 qm, Siefe: 11. 34. in fcen SWflbern 9 a

72 qm, 11. 41. fcaf. 5 a 92 qm, 11. 48$. baf. 8 a

67 qu , 11. 49$. fcaf. 5 a 95 qm, 11. 52$. im

©rucbrain 3 a 67 qm, 11. 56. fcaf. 52 a 03 qm,
11. 57. tcr fcem $p.iin 17 a 08 qm, 11. 95179. fcaf.

37 a 16 qir, 11. 86, in fccr ©emwieft 30 « 93 qm,
11. 88. fcaf. 14 m 48 qnt, 13. 27. in fcen ©reichen

20 » 37 qm, 13. 38. baf. 48 u 02 qm, Selbe:
2. 8316. auf fcem SReteader 15 * 75 um, 2. 8516.

baf. 1 ba 10 a 27 qm, 2. 8114. fcaf. 60 s 01 qm,
8. 10. im ©runb, »der 12 * 18 qm, 8. 16. taf.

fcgl. 63 » 78 qm, — am 12. Rcüruar 1897,

91a<$miltag« 2$ Ubr, tcr fcem untergeiebneten ©triebt

— in fcer © <b w a r j’fcben ffiaftwirtbfebaft in Kleba

— »erfteigert teerten.

Die ©runtftüde finb mit 251,73 fDiart Reinertrag

unb einer gliche ten 19,46,58 b« jur ©nmbfteu«,
mit 105 3Rart iRuj}iing«wertb jur ©cbäutefteuer per*

anlagt. 8u»pg au« fcer ©teuerrcUe , beglaubigt«

»bfebrift be« ©runtbuebartifel«, etwaige »bfcbüljungen

unb antere fcie ©runtftüde betrefjenfce 'liatjftweijungen,

ferrie befcnfcert Kaufbetingungen tinnen in ber ®e«

riebtefebreiberei bt« unterjeiebneten ©triebt« etngefeben

werben.

»Ile SRealbereebiigten werben aufgeferfcert , bie nicht

een felbft auf fcen Grfteber übergehenben »nfpriube,

bereu ©crbanbenfein ober ©etrag au« fcem @runtbu<b<

jur 3eit bet Gintragung be« S3trfteigerung«eermerl«

niebt ^erpcrgtHg ,
uifcbefcnbere berartige getberungen

fcen Kapital, 3inftn, wiefcertebrenben Hebungen aber

Heften, fpäteften« im ©nfteigeiung«termin per fcer

»ufferterung jur »bgabe Pen ©ebeten anjumelben

unb, fall« ber betreibenb« ©Wubiget witerfpriebt,

bem ©eriebte glaubhaft ju machen, wibrigiwfall« bie»

[eiben bei gefiftellung be« geringften ©ebet« niebt

berüdfiebtigt werten unt bei ©ertbeilung te« Haufgeltt«

gegen bie berüdficbtigten»nfprücbe im tRange jurüdtreten.

Diejenigen, welche tat Gigeutbum ter ©runtftüde
beanfprueben , werten aufgeferfcert, per ©<biu§ be«

©«fteigening«tennin» bie Ginftellung be« ©erfahren«

berbegufiibren, wtbrigenfall* nach erfolgtem 3ul<bfag
ba« Haufgelfc in ©ejug auf ben »nfprueb an fcie ©teile

be« ©rmtbftüd« tritt.

Da« Urtbeil über fcie (jfrtbetlung be« 3uWaH*
wirb am 19. gtbruor 1897, ©ermittag» 9 Ubr, an

©etitbteftelle petlüntet werben, (K. 4196.)

'Rieberaula am 16. Dejember 1896.

Kbniglübe« 8mt«gericbt.
412». bergen = (?iiff)eini. 3m Sege ber

3®ang*coflftrtduiig feilen fcte int ©runtbuebe »cn
©«gen « ©nieeim ©anb XXII. »rlitel 920 auf ben

©amen fct« Jebann »Ibert Seil (®torg« ©ebn) in

Gnfbeim eingetragenen, in ber ©emartung ©ergen»

Unlbeim telegenen ©runtftüde: gg. 417. ©arten,

hinter ter ©anbtaute 12 & 57 qm, »». 563. tgL
im ©tfäll 2 » 07 qm, DD. 452 »der, im ©ebnen»
ftüd 6 a 13 qm, ©arten: Hfl. 442. im iRebenberg

1 8 64 qm, GG. 24. bie 5 iH
1

ergen 1 » 37 qn>,

Sft. 440. im fRebenberg 1 a 72 qm, »der: gg.
597. bi'd« ter ©antfaute 4 a 77 qm, gg. 290.
am £>elgenbaufe 4 a 30 qm, gg 226. über ben

flrautgärttn 2 a 08 qm, gg. 100. im »bi 2 a

16 qiu, ©l‘Di. 1103. im ©oltenfee 1 a 72 qm,
©arten: ipft. 448. am gechenbeimer Seg 2 a

35 qm, *». 560. tm ©efäU 91 qm, »fl. 1493. im
felgen 1 a 53 qm, ftfl. 886. hinter ber Gnfbeimer
Hir<be 1 a, ftft. 441. im 'Rcbenberg 1 a 50 qm,
DD. 110. ta« Siüiicbfelb 2 a 15 qn., DD. 111.

baf. 1 a 89 qn’, DD. 317. £eljung, im ©ebnenflüd
73 qm, (SG. 553. ©arten, ba« ©c'ünchfelb 97 qm,
GG. 809. £)cljung, binter’m üeucbtbolj 1 a 11 qm,
©©. 1143. Glatten, im Oueenfanb 1 h 34 qm ,

—
am 23. 3Närg 1897, ©«mittag* 9 Ubr, tot fcem

unterjeiebneten ©triebt, an @ericbt«ftelle, Perfteigert

Werben.

Die ©runfcftiide fint mit 21,09 Mart 'Reinertrag

unfc ein« gliche ton 0,5601 h» jur ©rnnbfteuer o«»
anlagt. »u«jug au« ber ©teuem'Qe, beglaubigte

»bfebrift be» ©runfcbutbartüel«, etwaige »bfebüpungen
unb anbere bie ©nmbftüde belteffenfce 'Racbweijungen,

fowie btfonbert flaufbefcingungen (innen in ber ®e»
riebtefebreiberei, 9it. 4, tlngtfeben werben.

»Ue Realbered}tuten werben aujgefcrbert, fcte nicht

oon felbft auf ben Grfteb« übergebenten »nfprücbt,
bem ©«banbenfein ober ©ehag au« bem ©runbbuebe
jur 3ed b« Gintragung be» ©«fteigerungspermtri«

nicht bet»ot8teg, in«befonfc«e b«artige gerbet ungen

ton Kapital, 3infen, wiehertebrenten ^ebungrn ot«
Koften, fpäteften« im ©erfteignungstnmm Por ber

»ufferterung jur »bgabe Pon ©ebeten anjumelben

unb, fall« b« be treiben te ©laubig« witerfpriebt, bem
©eriebte glaubhaft ju machen, witrigenfalt« biefelben

2



6« geftfteflung beS geringften Gebets nic&t berüd»

l'utmgt toerbert unb bei Vertheilung teö ftaufgelbeS

gegen bie berüdfubtigten 'Stufprüc^e im 9tange gitrüd«

treten.

Diejenigen, welche baS Gigenthum ber ©rnnbftüde
Itanjpvncben, werben aufgeforbert, oor Schluß bet

VerfteigerungSterminS bie Ginftethmg beS Verfahren*

berheigiifübren, wibrigenfallS nach erfolgtem 3uf<blag

bat ftaufgelb in Vejug auf ben Anfpruch an bie ©teile

ceS ©runbftüdS tritt.

Da8 Urtbeil über bie ßrtfjeilung beS 3u(<blag8 wirb

am 26. Viärj 1897, Vormittags 9 Upr, an ®t»
ncbtsftelle oertünbet werben, (ft. 3196.)

bergen am 21. Dejember 1896.

ftöniglitheS Amtsgericht.
4180. Iretjfa. Unter Hinweis auf ben 3nba(t

ber Vetanntmachungen in dir. 29 pos. 2338 beS

Oeffentlichen AngeigerS jum Amtsblatt ber fttJnigli<$en

Regierung gu Gaffel unb Dir. 57 ber 3>f8entiainer

3eitung oom 15. 3uti 1896 Wirb ju ber im SBJege

ber 3®angSPeüftre<fung erfofgenben Verweigerung ber

bem 21 (fermann unb Vürgermeifter a. D. 3c!)anne8

©eil »on Afcbere^ e guftehenben ibeeüen Hälfte ber

im ©runbbuche oon Xrtpfa Slrtifel 459 I. 2 bis

mit 6 eingetragenen, in ber (Memarfung Xrepfa be«

legeneu fflruntftücfe: ftbl. 14. 9ir. 74. am Äirc^en-

garten, SBiefe, 14. 76. baf. bgl., ’S der: 20. 53. im

Oftevngrunb, iO. 57. baf., 20. 65. baf., anberweiter

SierfteigerungStermin auf ben 10. ^fcbruar 1897,

Vormittags 9 Uf)r, unb leruiin jur Uribeiieottlüubung

auf ben 18, gebruar 1897, Vormittag* 9 llbr . rer

bem unterjeiebneten Weridjte an ©eridjtefielle beflimmt.

(ft. 4196.) Irepfa um 7. Dejember 1896.

ftbniglicbeS 21 tn t e g e r i d) t.

4141 . (SHtcrfclb , 9letfrob, ftlrgcll unb

(ttrofjcutaft. 3m Wrunbbucb 1) oon Giterfelb Ar«

titel 143 Abteilung III. unter 9?r. I, 2) oon Rcdrob
Artetet 72 Abteilung III. unter "Jtr. 1, 3) oon

Arjell Artifel 76 unb 77 Ableitung III. unter 9lr. 7

bejw. 1, 4) bon Gtrcßentaft Artifel 332 Abteilung III.

unter -9Ir. 14 auf bem törunboerindgcn ber Si’itwe

beS Vauent AtohfiuS Hilpert, Vtaria Goa, geb.

Schwab, in Giterfelb, ferner itn Wvutibbuch oon

Argell Artifel 58 Abteilung III. unter 92r. 4, auf

betn ©runboertndgen beS dauern VtafiuS ft äsmann,
in ArjeU , ift fclgenbe floft eingetragen:

Ginbunbert ein unb fiebengig Später, 13 Silber

grofeben 4 geller 9lotp« unb gebrpfennig für bie

VMtwe Vtaria Anna Hilpert, geb. fflieganb,

nacb Vertrag bem 26. Utai 1847, gaplbar nach

Verlangen.

Auf Antrag ber ffiitwe beS '.Bauern fllopfiuS

Hilpert, Warta Goa, geb. ©cbwab, in Giterfetb

unb beS Vauern Vlaftus ft äSmann, in Arjell,

welche behaupten, baß ber für bie am 26. 3Rai 1847

oerftorbenc ffiitwe Vtaria Unna Hilpert, geb.

XBteganb, eingetragene 'Jleth« unb 3ebrVf'nnig an

biefeibe bejaplt worben fei, eigne baß biefelbe eine

töfchungsfäpige Quittung erlheilt hätte, werben Die»
jenigen, welche ein Siecht an ber begegneten Voft tu

haben meinen, aufgeforbert, ihre Anfprücbe fpäteftenS

im AufgebotStermine am Dienstage beit 13. Ülpril
1897, Vormittags 10 Uhr, an (Bcriehtsftelle augu»

melbfrt, wibrigenfallS fie mit ihren Anfprüchen an bie

erwähnte Voft auSgefcploffen unb biefe im (Sruubbuch

gelöst werben wirb. (jf. 1/96.)

Giterfelb am 22. Dejember 1896.

»üniglicbtS Amtsgericht. Afelmann
4132. Srtjltcrlinrlj unb $cllftcin. Der Giaft«

Wirth Heinrich lau ber oon ©cblierbach unb ber

ftaufmann gerbinanb ©tern oon SBürjburg, haben
baS Aufgebot bes ©ppotbefenbriefs, welcher über bie

in Vanb 1. Ariitel 79 beS GSrunbbuiOS oett Schlier«

bach in Abteilung III. unter 9lr. 4 eingetragenen

W:
140 fDiarl gorbenmg beS gerbinanb Stern in

©etnpaufen, nach Schulburfunbe oom 23. 3anuar

1879, oerginSIich gu 5 pGt. unb fällig mit 40 Wart
am 1. 9Jlai 1879, mit 50 Warf am 1. Januar

1880 unb mit 50 Vtarl am 1. Januar 188 t,

gebiltet ift, beantragt.

geraer bat bie VJitwe beS JuftijraihS SÖiihelm

OfiuS, ftiara, in {)anau, baS Aufgebet ber

tpbpothefenurfunte , welche über bie in Vanb IV.

Artitel 31 beS ®runbbuch8 oon 5>cIIftein in Ab«

theilung III. unter Sir. 1 eingetragenen lieft

:

257 Shalet 4 Sgr. 3 ©eilet Darlehnsforberung

bes CbergerichtSrefenbarS SBtlhelm O f i u 8 in

©anau, oerginSIich ju 5 pßt. feit 27 SJlai 1866
unb gegen bierteljährige ftünbigung rüdgahlbar,

gebilbet ift, beantragt. Die 3nhaber ber Urtunben

werben aufgeforbert, fpäteftenS in bem auf bett Übten

ftlprit 1897, Vormittags 11 Uhr, oor betn unter«

geichneten fflerichte anberaumten AufgebotSttrmlne ihre

fRedlte angumetben unb bie Urtunccn oorgutegen,

wibrigenfallS bie ftraftloSerltäning ber Urtunben er«

folgen wirb. (g. 6 u. 7196.)

ißachtersbäch am 21. Dejember 1896.

fthnigticheS Amtsgericht.
4134. Slrngcitliof. 3n bem ftonfursoerfahren

über baS Vermögen bes GtutSpäehterS 6. Vallüer
in ftragtnljef ift jur 'Prüfung ber nachträglich ange»

tnelbeten gorberungen ierniin auf l'iontag ben 18ten

Januar 1897, Vormittags 9J Uhr, oor bem ftönig«

liehen Amtsgerichte tjierfdlbft, 3immer 21, anberaumt.

(91. II. 7,93.)

Gaffel am 19. Dejember 1896.

ftaufmann,
©ericbtSfcbreiber beS ftönigl. Amtsgerichts, Abtbl. 2.

4134. ©öuebndj. Der Vcrmunb bes am 3ten

Dejember 1826 in ©önebaeb geborenen unb befchemigter«

maßen feit langen 3ahrtn oon bort mit unbetanntem

Aufenthaltsort abwefenben 3ofeph 9iatf<h bat beffen

IcbeSerltäruiig beantragt.

Der genannte Oofepij IH a t f ch Wirb beShalb auf«

gefotberl, fpäteftenS im Dermin ben 6. 3R«i 1897,



Siergeu* 10 Ufjr, fich felbft ober tureb einen 23eboll*

mactiigten ju meleen, wibrigenfall* berftlbe für tobt

erflärt »erben wirb. (g. 4;96.)

Siotenburg a g. am 24. rejember 1896.

Königliche« Auitejericbl, '.'IMijI. 3.

41 SS. «cuftobt. 3n tem Konfurioerfabren

über ba« S5ermäßen be® Sietfget« £>irfcb (Bott lieb

in Seuftabt ift Termin jur 25erhanHung über einen

eent ©emeinfcbultner gemachten 2>crglei<h®tcrfcblag

auf beit 140. Januar 1897, Storgen« 10 Uhr,

anberaumt.

©teicbjeitig ift biefer Termin jur Prüfung ber nach*

hräglicb oen Salomen ©otllieb in Sew^fort
angemelbeten gerberung beftimmt. (9t. 2|96.)

Steuhcf am 24. Dejember 1896.

Königliche« tlmt«geri(bt.
418(1. Släbnd). Der Sticharb £>et>n, früher

in Aäbach, je^t in ftittelttbal, bertreten burefc Stecht«*

anwalt Pfeiffer in ßifenach, beantragt bie öffent-

liche Aufteilung be® nachftehenben Sotlftrecfung«-

Befehl®.

3ah I un g®b ef eh 1:

auf Stntrag be« Sticharb $ eh n a«bach, toirb

bem Ibeotor $ erring® bahier aufgegeben, ben

©rfteren »egen be« Wnfpruch® auf Aablung ®olt

200,50 Start (in 23 ud)Haben
:

jweihunberi 'Start

fünfzig Pfennig) für rüctüäntigen Voljn 1t. tj^anb*

fdjein unb 50 Sfg. für Stempel, foroie »egen ber

berechneten Soften be® Verfahren« mit 3 Start (in

23uchftaben: brei Start) binnen einer oem läge ber

Aufteilung biefe« 23efeble« laufenben griff bon jwei

SBocben bei Sermeibung fofortiger 3wang«PoQftrecfung

tu befriebigen, ober bei bem uiiterjeicbneten 'Berichte

ffiiberfpruch ju erheben.

Schmalfalten am 17. September 1892.

Königliche® tßmtegericbt. Sebctb.
A u ft eil ungeur tunte:

beglaubigte ttbfchrift be* borftehenben Schrift*

ftücfe® nebft beglaubigter ttbfchrift biefer Aufteilung«*

urfunbe habe ich beute hier im Aufträge be« Sticharb

£>eprt, tH«bach, turn A®e£fe ber Aufteilung an ben

Iheobor ^erring« hier, biefem in ISerfon über-

geben.

Sthmalfalben am 19. September 1892.

,£>‘bfe,
©ericht«tolljieb:r in Schmaltaiben.

23ctlftrecfung®befebl:
borflehenbcr Aabiung®befehl rcirb hiermit auf

•S>ßhe ber borin bejeichneten betrüge nebft Soften,

fettie fernere Soften nd 1,10 Start für borläufig

boUftretfbar ertlärt.

Schmaltatben am 4. Oltoher" 1892.

Königliche® flmt«gfnd>t. Sebolb.
Anm A®«fe ber öffentlichen Aufteilung befannt ge-

macht. (23. 1531/92.)

Schmalfalben am 22. Dejember 1896.

23icfe(, «ftuar,
al® ®erl<ht*f<breiber be® Königlichen 'Amtsgericht®.

4187. «Toffel. 3n bem Äonfur«oerfahren über

ba« SSermögeu ber girma l'oni« Oberborff & (io.

in Uaffel ift jur }küfung ber nachträglich angemelbeten

gorberungen Termin auf ben 21. ^attttar 1897,

bormittag® 9) Uhr, oor bem Königlichen 'Amtsgerichte

hierfelbft, A'nmier 21, anberaumt. (3t. II. 7196.)

(iaffel am 21. Dejember 1896.

Kaufmann,
©erichtafchreiber be® König!. aml«geri<ht*, abthl. 2.

41 8S. Uiicjcbntifcit. 3m Siege ber A»ang«.
boOflrecfuiig feilen bie im ©runbbuche oen Ungebanfen

23anb IV. artifel 179 auf ben Samen ber SJitwe

be® Heinrich 23ubenhagen, Äatbarina, geb. Grb,
unb be® Sehnlich® Äuguft 23ubenhagen in Unge*

banfeit eingetragenen, in ber ©emarfung Ungebanfen

belegenen ©runbftücfe : tibi. 11. Sarj. 165158. im

Dorfe j£>au®*9tr. 35] Siohnhau« mit Schmiebe unb

Jpofraum 1 a 15 i|in, 1. 166159. $>au®gavten 1 r

45 gm, — atn 4. 'JWärj 1897, 23ormittag® 10 Uhr,

üor bem unterjeihntten ©cricht — an ®ericht®ftette

— berfleigert »erben.

Die ©runbftücfe finb mit 45 Start Sußung«»

tterth jur ©ebäubefteuer berantagt. BuSjug au® ber

SteuerrcUe, beglaubigte Ähfchrift be« ©runbbuchblatt«,

etwaige abfehäpungen unb anbere bie ©runbftücfe be*

treffenbe 9tach»eifungen, fotoie befenbereKaufbet ingungen

tönnen in ber ®erieht«f<hreiberei be® amt*gericht« ein*

gefehen werben.

•Alle Stealberechtigten werben aufgeforbert, bie nicht

ton feibft auf ben ©rfteher übergehenben anfprücht,

beten 23orf>anbenfein ober 23etrag au« bem ©runbbuche

jur Aeit ber Qintragung be« CerfteigerungSbermerl«

nicht hetborging, in*6efonbere berartige gorberuugen

eon Kapital, Ainfen, wiebertehrenbtn Hebungen ober

Koficn, fpäteften« im CcrfteigerungÄtermm bot ber

aufforberung jur abgabe oon ©eboten anjumclben, unb

fall« ber betreibenbe ©iäubiget wiberfpricht, bem

©trifte glaubhaft ju machen, mibrigenfali® biefeiben

bei geftftellung be« geringften ©ebot« nicht betücf»

fichtigt werben unb bei Sertheilung be« Kaufgeire«

gegen bie berücffichtigten anfpriithe im Stange jurüdt»

treten.

Die Stealberechtigten, beten {typotheten tot bem

1. 3uli 1874 entftanceu unb noch nicht nach §. 43

be« ©efeje® bom 29. Sc’ai 1873, betreffenb ba« ©runb«

buthwejen im 23tjirf be« ecrmaligen AppeDatien«gericht*

ju (Saffet, umgewanbelt finb, »erben ferner aufgeforbert,

bie anfprüche au« folgen JWpethefen fpäteften« im

®erfteigenmg«tennin bot ber aufforberung jur abgabe

bon ©ebottn anjumelben, wibrigenfall® biefeiben

bei geftftellung be« geringften ©ebot« nicht berfief*

fichtigt werben unb bei Uertheilung be« Kaufgelbe«

gegen bie berüdfithttgten anfprüche im Stange jurücf»

treten.

Diejenigen, welche ba« ßigenthum ber ©runbftücfe

beanfpruchen. Werben aufgeforbert, bor ©chtu§ be«

®erfteigerung«tennte* bie (T.infteüung be* Verfahren*

herbetjuführen , »ibrigenfall* nach erfolgtem Auftrag



fca# Äaufgelb in ©cjug auf ben Anfpnnh an bie ©teile

be« ©runbftitd« tritt.

Da« Urtfjeil über bie Eriheilung be« 3uWag« tritt

am 8. Riiirj 1897, ©ormittag« 9 Uhr, an Wertet#*

fteBe »ertüubet werten. (Ä. 5 96.)

} griglar am 19. Dejember 1896.

Königliche« AmtSacricht Dorn.
41-1». $nfgeiemar. 3m Söegc ber 3wang*»
ecltflredung f cU ba« im ©runbbuche oon tpofgeietnar

©anb XIII. Artifel 622 auf ben “Hamen be« Ader»
mann« ©eorg 2 t)öne in Cft&eim eingetragene, in ber

gelbftur $ofgtl«mar belegtne ©runbftüef : »bl. 9. Rr. 4.

«der, bie ©tiegäder, ißlan 308. 1 ha 09 a, — am
6. AWrirg 1897, ©ormittag* 10 Utjr, bor bem unter»

«eigneten ffierieht — an ®erieht«fteUe — rerfteigert

Werben.

Da« ©runbfliid ift mit 34,29 Biavf Reinertrag unb

einer glätte Bon 1,09,00 ha jur ©runbfteuer beranlagt.

Auejug au« ber ©teuerrolle, beglaubigte Abdrift be«

®runbbu$arti!el« , etwaige Abfehä§ungen unb anbere

ba« ©runbftüd betreffenbe Rachweifungen, fewie befon»

bete »aufbebingungen fönnen in ber ®eri$t«f<$reiberei

II tarier cingefehen Werten.

Alle Realberecbtigten werben aufgeforbert, bie nicht

ton felbft auf ben (Srftetjer übergthenteB Anfprüehe,

beren ©ortjanbenfem ober ©etrag au« bem ©runbbuche
jur ßeit bet Eintragung be« Berfteigenmg«bermexf«

nicht beroorging , tn«befonbere berartige {forberungen

ten Kapital, 3infen, wteberfetjrenben Hebungen ober

Äoften , fpäteften« im ©erfteigerungetermin tot ber

Auffcrreruitg jur Abgabe oon geboten anjumetben

unb, fall« ber berrcibente ©läubiger wiberftrieht, bem
©erichte glaubhaft ju matten, wibrigenfall« biefetben

bei geftftellung be« geringften ©ebot« nicht berüd»

fichtigt merbeti unb bei ©ertheilung bc« Jfaufgetbe«

gegen bie berüdftchtigten Ansprüche im Range jurätf»

treten.

Diejenigen, welche ba« Eigentum be« ©runbftüd«
beanftnnben , Werben aufgeforbert, bor ©<btug be«

Berfteigenwgeterratn« bie 'iinftellung be« ©erfahren*

herbeijuführen, wibrigenfall« nach erfolgtem 3ufehtag

ba* »auigetb in ©ejug auf ben Anfpruch an bie »teile

be« ©runbftüd« tritt.

Da« Urtheil übet bie Ertheilung be« 3uf^Iag« wirb

am 9. Riärj 1897, ©ormittag« 1 1 Uhr, an ®eri<bt9»

(teile oertünbet werben. fK. 8,96/2.)

fjefgeiemar am 24. Dejember 1896.

Königliche« Amtegericht, Abtht. 1.

4130. £>annu. 3n bein Äonlur«oerfahren Aber

ba« ©erwögen ber ftfirma WI a n n h e i m & 2 e w i

n

in £>anau ift jur Abnahme ber ©chlugrcchnung be«

Serwalter«. jur Erhebung ton Etnwenbungcn gegen

ba« ©cblugoerjetcbnig ber bei ber ©ertheitung ju

btrüdftehtigenten Sorberungen unb jur ©efchlufifaffung

ber ©läubiger über tie nicht oerwerthbaren ©erwögen«»

finde ber ©chlufttrmin auf ben 19. Januar 1897,

©ormittag« 9 Uhr, oor bem Königlichen Amtegerichte

bierfribft, Blarftplafs 18, 3>mmtr Rr. 11, beftimmt.

(R. 696.)
{tanau am 23. Dejember 1896.

$ o l m ,

©ericbtefcbrclber bc« ÄönigL Amtegericht«, Abthl. 1.

©crntifrfjtcö.

4111. 3n bem ftonturfe über ba« ©erwögen be«

Äolonen Ri ölt er in Ahe feil bie Schluß»« theilung

erfolgen, ©ei einer »erfügbaren Riaffe oon 100 Hlarf

91 ©fg. finb ju berüdfichttgcn beocrrcchtigte Sotberungett

121 “Üiarl 95 Rfg., nicht beoorrechtigte 3954 3Rart

90 Big. Da« ©trjetchnig über bie ju berüdfichtigenten

Sorberungen ift auf ber ©eri<ht*fchuiberei be« Amte»
gerecht« Rinteln niebergelegt.

Einbcd am 23. Dejember 1896.

Der Son!ur«benoatter:

Ru mann, Rechteanwalt unb Rotar.

(netferttortgebflbT« für ben »aum einer gen>»bnlt<b«n BwdjeUe 20 9teicb«pfamia. - eeUffttOtttr fflr J unb J Sogen

6 unb f8i { unb 1 Sogen 10 «eubspfennfg.)

Heblgtrt bei JWnlgltcber «tgimmg.

aerftal — •ebrnA tn ber $of < nnb ®al(enbau« -Sucbbrncfetet.
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• JW 51. abgegeben 5Wittn>od> ben 2. $ejcmber 1896

©trorönnngrn nnö eelauntmadmnßrn »er Üaifers SkrorSnunflt« uitb ©crdttntmadmngfn bet

licfren unb fiöniglirfien tfeutralbeljiirbfn. itSnigltdfeit ©roBinjialhcijörbfn.

662. gür ©cftanmeifungen nach (Eonftantinopel 664. 3n ©etnäjbf it be« (Eclaffc« re® £ercn girian^.

lemmt bi* auf il'eitem ba« Um»anbIung«>©erbäUnig Wcintfter« ccm 30. ®!ai b. 3. III. 6982 »irf^ für

ton 1 ©junb Eürtifch == 18 üiatf 55 ©f. in Hin» ten juir, bie«feitigen ©er»altung*bejirt get}Srigen

teenbung. beb Streife* Wicteln jur iffentlichen Ifcnntnig gebracht,

©erlin W. am 20. Webember 1896. baß ber gabrifbefißer 21. g. (Embe in (Embenau bei

Weich« «©oflamt, I. Ttbtbeilung. ©Übungen im güritentbum ©actcd bc« auf ©fitere«

griffet. jnr 3u fJtnmen !
e?un iI t(® allgemeinen ©ranntmein«

663. Ea« Weich« * ©oftamt richtet auch in tiefem EenaturirungSmittel« gemäß §. 9 bt« Wegulatib«,

3ahre an ba« ©ublifum ba« (Erfuchen, mit ben betreffend tie Steuerfreiheit be« ©ranntroiin« ju ge-

©eihnachtSoerfenbungen halb ju beginnen, »erblichen u. f. ». 3»ecfen, ermächtigt »erben ift.

bamit bie ©adetmaffen fieh nicht in ben legten lagen ©fünfter am 23. Wop*.mber 1896.

cor bem gefte ju fegr jufammenbrängen, roocurch tie Der ©rcbinjial « Steuer • Eireltor.

©ünltlichfeit in ter ©eförterung leitet. 3n ©crtretnng: ©alter.
Eit ©adele finb Dauerhaft j u eerpaden. ©erorfcnnngen and üttanntmadjiittgen Btt

Eünne ©appfafteu , }th»ache Schachteln, Qigarren- Müntglichett Wegterung.
fiften jc. finb nicht tu benußen. Eie 2lufi<brift ber 665. Eer £)rrr Cber«©rüfirei!t hat genehmigt,

Radele muß Deutlich, collftänbig unt haltbar ba§ junt heften ber 3cioten * IHnftalt in Scheuern
hergefteüt fein, ßaun bie 2tuffchrift nicht in teutlicher auch im 3ahre 1897 eine cinma'ige Sammlung frei.

©eife auf ba« ©adet gefeßt »erben, fo empfiehlt fid> tie »itliger (Maben bei ben (finreobnern ter ©rccinj

©enrenrung eine« ©tatet« »eigen Rapier«, »eiche« Reffen « Waffan turch pclijeilich legilimirte Sammler
ber ganzen fläche nach feft aufgeliebt »erben mu§. abgeballen »erben barf.

©ei glufebfentungen unb fclehen ©egenfianben in Eie ©olijcibebärten be* ©ejirl* »oilen bafür

Sein»anboerpadunu , »eiche geuchtigleit, ge», ©lut ic. forgen, baft ter Sammlung ein £>inbernig nicht in

abfeßen, barf bie 2luff<hrift nicht auf bie Umhüllung ben ©eg gelegt »irb.

geliebt »erben. 21m g»cdmä&igftcn finb gebrucfte Gaffel am 25. Wotember 1896.

2luf jchriften auf »ei§em ©apier. Eagtgcn bürfeit Eer Wegierung« « ©rüfibcnt,

gcrmulare tu ©cft ©adetabreffen für ©adetauffchriften ©irtl. ©eh. Ober- Weg.« Watlj. $auffcnbille.
nicht tencenbet »erben. Eer Warne be® ©eftim« 666. 21 uf ®runb ber 2lrtifel 1 3iffer 3 unb 2(rtitet 2
mung«crt« mu§ ftet« recht groß unb träftig be« Wei<h«gefeße« , betreffend bie 2lbänberung be«

gebrudt ober gefchrieben fein. Eie ©adetauffcbrift ©efeße« über bie (Erwerb«* unb ©irthfchafttgencffen*

mu§ fämmtlichf 2tngaben ber ©egleitabreffe {(hatten bom 1. ©fai 1889, fc»ie ten (ScfchäjtBbetrieb

enthalten, jutreffenbcnfall« alfo ben granfobermerf, ber Äcnfumanftalten ccm 12. 2Iuguft b. 3. (W. ©. 231.

ben Wachnahmebetrag nebft Warnen unb ©chnung be« @.695) »erben tie ©erftänre ter at« eingetragene ®e<
©bfenbtr«, ten ©evmerf ber (Eilbefteüung u. f. »., noffenfehaften tonftituierten Aenfumoereine mit offenem
bamit im galle be« ©erlufie« ber ©egleitabreffe ba« Vaben

, fc»ie ter in Slrtifet 2 bafelbft näher beteich'

©adet auch ohne riefelte bem (Empfänger au«gehäntigt neten Aonfumanftalten unb ©ercinigungcn, fofetn tiefe

»erben fann. Sluf flöteten nach gväßeren Orten «inen offenen taten haben, ßierburch aufgefotberr, mir
ift bie ©ohnung be (Empfänger«, anf ©adeten bi« fpäteften« jum 31. Eejember b. 3. tie grmäjt be«

na<h ©erlin auch ber „'uchftabe be« ©oftbejirf« (C., §. 30 n. be« QSenotfenfchaftSgefeßc« ju trlajfenbe 2ln-

w., SO. u.
f. ».) anjugebeu. 3ur ©efcßleunigung »eifung an ben ©aarenberläufer in Tlbjchrift einju»

be« Öetriebe« trägt e« wef ent lieh bei, »enn tie reichen.

©adele ftoufirt aufgeliefert »erben; bie ©ereinigung 2lntangenb ten ©ortlaut tiefer 2(n»eifnng, fo

mehrerer ©adete )u einer ©egleitabreffe ift thunlichft genügt e« im 2(Ugemeinen, »enn biefelbe bahin lautet,

ju bcrmciten. ba§ bie ©aarenberläufer ©aaren nur an foldje ©er»
©erlin W. am 25. Wotember 1896. fonen abgeben bürjen, bie ihnen al« Wcitgtieter be»

Weich» «©eftamt, I. 2(btheilung. jfenfumbetein« bej». at« Aaufberechtigte ber Konfum«
gritfeh- anftalt perfijntich belannt finb, ober bie fich übet ihre
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Gigenfchaft al# 8erein«mitgtieber ober kaufberechtigte

ober al« Vertreter eine« Verein#mitgtiebe« ober eine«

Äaufberechtigten burd) SBeibringung einer näher ju

bejeichnenten '.Legitimation auäroeifen.

(Einfauf«{arten, GrfenmmgSinarten unb CSinfaufa»

büeher werben in ber Siegel al* au«rei<henbc i'egiti»

mation ju erachten fein, fofern fie eon bem Vorftanbe

be« konfumterein* ober ber Äonfumanftalt auf bie

tarnen ber Dlitglieter ober ßaufberechtigten au*«

geftellt finb.

Gaffel am 26. dloBtmber 1896.

Ser 9?egterung*«^räfibent.

ffiirtl. @et). Ober «Steg. -diati). Ipauffonbille.

667. Ser 9iegierung«affeffor bon ®örfchen in

Gaffel ift jum SJorftgenben be* in Gaffel beftcffenben

Sdneb#gerieht* für bie bem £errn bUiinifter für Üanb«

wirthfchaft, Scmänen unb gorften unterfiellten 2)e>

triebe, bie für Sltchnuitg be« fjteufjifchen Staate*

sermattet werben, fofern biefe betriebe ben Berufe*

genoffenfc^aftcn nicht angefcbloffen finb unb jum ftell«

oertretenben Vorfifcenben ber SchieD«gerichte ber Sir»

beiterberficheruug in {>ofgei«mar unb lüihcnhaufen

ernannt rooreen.

Gaffel am 30. dlobember 1896.

Ser ^Regierung* * ®räfibeitt.

SBirtl. ©eh. Ober« Sieg, »ikath. ipauffonbille.

668. Ser tnerr Ober« fJräfibent bat burcb Grlafj

oom 21ften b. ©I. genehmigt, ba§ für bie 9tettung«*

anftalt in $of Steitlj bei Schlüchtern auch im 3ab«
1897 eine einmalige Sammlung freiwilliger '.Beitrage

bei ben eoangelifcben Ginwohnern im S)legierungsbe;irfe

Gaffet — mit Slu#fcbtuji be« 5freifes SHinteln — fotoie

im 3Jegierung«bejirfe SßieSbaben burcb polijeiticb legi*

timirte Sammlet oeranftaltet werben barf.

Sie 'fiolijeibeljörben beSVejirt« wollen bafür Sorge
tragen, bajj ber Sammlung fein Cpinberniß in ben

SBeg gelegt Wirt.

Gaffel am 27. dlobember 1896.

Ser Regierung* «ilkiiijMnt. 3. Ä.t Slltbau«.

©tfamt tmartjtittflen communalftänöiitber töebörbett

669. Sie 3ntereffenten ber tpeffifeben Söranboer*

ficberung* » idnftalt feße ich anbnrdi in Jtenntnig, baff

bie Vranbfteuer für ba« 3at)r 1897 burcb iöefcblujj

be* 22. jpeffifefeen Äommunal*2anbtag« Bom heutigen

Sage auf 18 Pfennige für je 100 iDiarl be« Umlage»

lapttal* fcftgefetjt werten ift.

Sie SBranbfteuer beträgt hiernach]für j e 1000 LDlf.

ber 23er[icherung«fumme:
in 'Sauartftaffe I. — ffltf. 90 ^}f.,

* » II. 1 * 26 *

in Vauarttlaffe III. 1 SJlf. 62 Vf-
• • IV. 1 « 98 »

- * V. 2 « 52 «

Gaffel am 30. dlobember 1896.

Ser Sireltor ber §effif<ben Sranboetfi<betung#«2tnftalt.

Dr. knorj.
670. Sa« auf ben Samen SNaurer Ghriitoph

küfter Bon föblbacb lauttnbe Ginlage • Cuittung*buch

dir. 6365 ift angeblich oerlcren gegangen.

3n Gemäßheit be« §. 26 ber Statuten Wirt bie*

mit bem Vemerfen befannt gemacht, ba§ wenn binnen
brei ©lonaten, Bom Sage biefer Vetanntmacbung
an, fein gültiger Ginfprucb erfolgt, ba« fragliche Gin«

läge « O.uittungebuch für ungültig erftärt unb bem
Gigenthümer ein neue«, al« Supl’fat befonber* be«

jeichnete*, au«geftellt Werben foll.

{vrantenberg am 17. dlobember 1896.

Sie Sireftion ber Sparfaffe.

© ü n ft. ©chobe. ® e r cf e.

Cf r t c D i b t c ©teilen.
671. Sie epangelifche ©cbulftellc in £>a(}bacb, mit

welcher ftirchenbienft oerbunben ift, unb beren Gin«

tommen neben freier fiiebnung unb geuerung 820 ilfarf

beträgt, wirb m geigt ber iienfior.trung te« 3nbabcr*
mit bem 1. Sejentber b. 3. frei.

®eeignete Bewerber wollen ihre mit ben erforter»

liehen 3tl*8nifff11 oerfehenen Gefache innerhalb hier«

gehn Sagen bei bem königlichen l'ofalfd>ulinfpeftor,

iperin tfjjarrer Sörr in 3e*bacb, einreidgen.

Äirchhain am 24. dteoember 1896.

Ser königliche ©chulborftanb.

3. ®.: b. fpanftein, krei#fefretär.

672. Sie Sehrerftelle in SBeitenbacb, mit weicher

neben freier düclinung unb geuerung ein Gintommen
bon 799 'Diart jährlich Perbunten ift, foll jum lften

Sejentber l. 3. neu befefjt mer>en.

Bewerber wollen ihre ®e!uche mit ihren 3{Ufl*
niffen innerhalb 14 Sagen an ben königlichen vcfal«

fchulcnfpcftor, .per™ Pfarrer f eppe in Stebach, ein«

feilten.

SBigenhaufen am 26. dieoember 1896.

Ser königliche ©dmlborfianb.

b. ®ifchoff«haufen, Bantvath.

673. Sie i3farrfteUe in Saiherba, in ber

Siöcefe gulba, ift turch Verfemung ihre« feitherigen

3nhaber* erlebigt.

Geeignete Bewerber un biefel&e wollen ihre

ÜJlelbungSgefuche burch Verm ittlung ihre* juftänbigen

Siecefan=Vovftanbe« binnen l Sagen anher einreichen.

Gaffel am 28. dicoember 1896.

königliche* Gonfifioriui b. SUtenbodum.

4£>ieT5U al* Beilage ter Ceffeniliche Slnjeiger dir. 49.

(3n[crtion?gebüf;ten für ben Sfaum einer gewSbnlicSm ®nccfjtile 20 SReichtpItitnig. — BtlagStli cet für J unb 1 Sogen 0
unb fite 1 unb 1 Sogen 10 Steichtpfeicmg.

)

Stetigere bei königlich« ätegiernng.

Gaffel. — ejSetuufe in.bcr $>of< un.' Söaifenhau<«Sudbructerei.
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Amtsblatt
bet Äönifllidicn 9tcflieruiifl }it Raffel
J/)/§ 52* AuSgcgcben ®tittmo(b b<n 9* Jtfjember 1896.

XT Wi<bt nur »on ber Unterjeicbnetcn
,

fonbern au<b oon bei Ibrutferei beS rcformirten ©aifen«

baufeS ^ict, twben unmittelbar noch forlwäbTenb 3a^rt«ercmpIaTC unb einjelne Wummern

beS Amtsblatts erbeten, träfjtenb bieS nad) ber Verfügung ber Söniglidjen Regierung bi«

im Amtsblatt bom 2£, April 1893 unter Wr. 241 butd) Vermittelung ber betreffenben foft«

anftaiten gefaben mujj. 6« mirb beSbalb jur Sermeibung bon unnötigem ©ebteibmer!

unb Worto unb non ®etjögerungen auf biefe SSorfcbrift aufmerffam gemacht.

Die ftöniglicbe jRegietungfl - Amtsblatts* 3) crroaltung.

3nbalt beS {Reichs = ©c[c$blnttts.

Die Stnmmer 38 be« {Reichs * ©efepblatts , »eiche

com L Dejember 1896 a6 in Berlin jur Ausgabe ge*

langte, enthält unter

Str. 2348 hie ©efanntmaepung
, betreffenh hie hem

internationalen Uebereintommen über ben Otifenbaljn«

frachtoerfebr beigefügte Sifte, eom liL Stooember 1896;
unter

Str. 2349 bie ©efanntmachung , betreffenh Aus*

nahmen oon bem ©erböte ber ©onntagsarbeit im ©e«
»erbebetriebe , eom 22. Slcuember 1896; unb unter

Str. 2350 bie ©efanntmachung, betreffenh Aus*

filhrnngSbeftimmungen jur ©ewerbeerbnung ,
com

L SioDember 1896.

3ubnlt ber @tfc8'«amailung für bie übrnglitbeu

©reufiifibcn Staaten.

Die Stummer 29 ber ®e(eg • Sammlung , toelche

oom 2L Stooemher 1896 ab in ©erlin jur Ausgabe
gelangte, enthält unter

Str. 9858 bie ©erorbnung, betreffenh ba8 Ontraft«

treten beS ©efepeS oom 20. 3uni 1894, Dom 9. 3Jc=

oember 1896; unter

Str. 9859 bie ©erfiigung beS 3nftij-SJJinifterS, be«

treffenb bie Anlegung beS ©runbbueps für einen Sheil

ber ©ejirfe ber Amtsgerichte ©uSfirchen, Stheinbach,

©elbern, Abenau, (Jccpem, 3*^. ©ergheim, ftdln,

©reoenbtoiep
, ©aumpolber, Daun, SRerjig, Steuer»

bürg, ©liim, {Rhaunen, ©aarburg, Xrier, SiBayroeiler

unb ©Sittlich, Dom 9. Storember 1896; unb unter

Str. 9860 bie ©erfügung beS 3uftij» SRinifterS,

betreffenh bie Anlegung beS ©runbbueps für einen

Xptil be* Sejirfs beS Amtsgerichts Stortheim, Dom
14. Stobember 1896.

Die Stummer 30 ber ©efep « ©ammlung , »eiche

Dom 4. Dejember 1896 ab in ©erlin jur Ausgabe
gelangte, enthält unter

Str. 9861 bie ©erfügung be* 3uftij » StinifterS, be«

treffenb bie Anlegung beS ©runbbuchs für einen Xhcil

be* ©ejirt* be* Amtsgericht* Uslar, Dem 28. Sto«

oember 1896.

©trerhnnngtn nn# ©efanntmadjungtn »fr

RöntgUcpfn ©robinjial&thor&eit.

674. ©ei ber am heutigen läge ftattgefunbenen

AuSloofung oon Stenieubriefen ber ©roDinj Reffen«

Staffau für baS Halbjahr Dom L Cttober 1896 bi*

31. SSärj 1897 finb fclgeube'! Appoint* gejogen

»orben:

L 4 °/„. Stentenbriefe.

1} Litt. A. ü 3000 SRatf

:

Str. 33, 38. 44. 45. 46. 51, 81». 9_6, 101. 132.

ISS, 148. 152. 169. 124. 180. 188. 200. 214. 237.

240. 272, 3Q4, 305. 318. 325. 346. 372. 380. 389.

415. 420. 430. 432. 488. 500. 504. 506. 515. 527.

539. 546. 549 561. 673. 575. 582. tJOL 629. 648.

652. 684. 693. 706. 723. 737. 739. 760. 787. 793.

802. 814. 825. 841. 866. 885. 902. 912 946. 952.

964. 989. 1031. 1041. 1051. 1058. 0086. 1087.

1117.

2] LilL B. in 1500 SDtarf:

Str. 13. 25. 4L 64. 71. 96. 113. 120. 208. 213.
235. 236. 239 259. 268. 284 301 319. 322. 329.

398. 400. 424. 430. 433. 436. 449. 453. 455. 464.

491. 495. 504 562. 565. 580. 601. 602. 603. 615.

624. 625. 626. 640. 649. 653. 677. 685. 689. 711.

721.

31 Litt. C. i. 3ÜQ ffltarf:

Str. 14, 53T52. Z5. SLL 102, 122. 142. 186. 234,

232, 242. 213, 249, 288. 282. 308. 376. 384. 425.
430. 435. 443. 473. 478. 488. 506. 6 16. 523. 533.
535. 552. 590. 604. 605. 615. 624. 635. 636. 659.
672. 695. 706. 719. 744. 749. 755. 762. 767. 787.
794. 823. 824. 831. 887. 901. 954. 959. 960. 961.
963. 964. 979. 1018. 1020. 1023. 1026 1051. 1075.
1103. 1128. 1146. 1147. 1163. 1174. 1200. 1225.
1242. 1275. 1285. 1308. 1309. 1314. 1316. 1318.
1326. 1338. 1344. 1349. 1378. 1394. 1409. 1413.
1419. 1438. 1441. 1447. 1452. 1453. 1472. 1484.
1498. 1500. 1525. 1535. 1537. 1538. 1539. 1652.
1577. 1601. 1611. 1619. 1637. 1652. 1659. 1663.
1668. 1699. 1723. 1724. 1740. 1771. 1781. 1796.
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1835. 1838. 1842. 1852. 1861. 1870. 1874. 1924.
1942. 1951. 1963. 1964. 1971. 1972. 1993. 1996.
2005. 2008. 2020. 2033. 2048. 2078. 2091. 2118.
2200. 2211. 2215. 2221. 2235. 2240. 2279. 2296.
2298. 2359. 2384. 2389. 2401. 2406. 2422. 2433.
2437. 2449. 2456. 2469. 2491. 2497. 2503. 2509.
2510. 2563. 2622. 2630. 2639. 2645. 2656. 2679.
2682. 2698. 2712. 2719. 2725. 2728. 2734. 2736.
2739. 2741. 2744. 2751. 2752. 2754. 2761. 2767.
2841. 2843. 2862. 2888. 2889. 2898. 2907. 2937.
2943. 2970. 2973. 2976. 2991. 3003. 3005. 3036.
3044. 3060. 3079. 3088. 3091. 3105. 3106. 3110.
3146. 3203. 3227. 3243. 3250. 3279. 3292. 3295.
3305.3324. 3329. 3429. 3432. 3453. 3472. 3476. 3477.
3478. 3487. 3503. 3507. 3531. 3560. 3567. 3580.
3593. 3605. 3610. 3612. 3617. 3622. 3633. 3635.
3669. 3673. 3692. 3713. 3725. 3737. 3763. 3818.
3820. 3829. 3850. 3852. 3861. 3877. 3881. 3883.
3894. 3895. 3913. 3923. 3V*34. 3940. 3955. 3971.
4017. 4021. 4031. 4035. 4040. 4046 4058. 4073.
4079. 4080. 4120. 4124. 4138. 4161. 4170. 4196.
4211. 4231. 4246. 4247. 4253. 4254. 4276. 4305.

4) Litt. D. i 25 dRarf:
dir. 6. g, LL 64. liZ. 82. 22, 108. 112. 127.

150. 155. 167. 123. 125. 202. 218. 224. 235. 224.
282. 225. 310. 315. 346. 351. 362. 323. 378. 382.
400. 401. 445. 446. 448. 472. 479. *91 . 506 - 520
529. 549. 552. 567. 577. 587. 630. 682. 691. 705.
720. 722. 742. 822. 824. 860. 866. 895. 917. 924.
942.951.986.989.991. 1008. 1021. 1056. 1090. 1109.
1112. 1123. 1147. 1161. 1163. 1164. 1174. 1195.
1207. 1243. 1286. 1298. 1299. 1310. 1312. 1332.
1355. 1360 1363. 1373. 1381. 1427. 1438. 1446.
1461. 1466. 1469. 1504. 1508. 1526. 1577. 1601.
1610. 1660. 1663. 1681. 1703. 1722. 1734. 1735.
1742. 1757. 1760. 1775. 1790. 1792. 1805. 1810.
1825. 1833. 1837. 1839. 1855. 1863. 1874. 1880.
1881. 1883. 1886. 1893. 1901. 1921. 1946. 1971.
2004. 2010. 2020. 2046. 2054. 2063. 2076. 2133.
2138. 2147. 2156. 2171. 2182. 2192. 2195. 2198.
2220. 2270. 2277. 2282. 2288. 2297. 2299. 2311.
2328. 2344. 2370. 2470. 2478. 2480. 2482. 2500.
2505. 2515. 2523. 2545. 2556. 2558. 2575. 2583.
2688. 2593. 2605. 2608. 2609. 2625. 2629. 2641.
2660. 2665. 2668. 2692. 2700. 2738. 2753. 2756.
2762. 2763. 2776. 2816. 2844. 2870. 2875. 2881.
2892. 2909. 2913. 2917. 2931. 2934. 2941 2948.
2974. 2977. 2985. 2998. 3015. 3027. 3047. 3076.
3093. 3107. 3130. 3163. 3223. 3248. 3320. 3328-
3332. 3335. 3339. 3395. 3421. 3423. 3426. 3429.
3435. 3439. 3462. 3481. 3489. 3510. 3524. 3544.
3560. 3569. 3598. 3605. 3618. 3622. 3624. 3630-
3662. 3666. 3686. 3696. 3697. 3706. 3718. 3725.
3732. 3738. 3741. 3742. 3746. 3754. 3755. 3759.
3766. 3776. 3781.

H. ü •/,. dfentenbriefe.
1) Litt. O. 75 'Wort:

dir. 3.

2} Litt. P. ä 3Q Watt:
91t. 2.

Die au*geloofien dientenbriefe, beten Setjinfiing Bern

L Wpril 1897 ab aufpiSrt, »erben ben 3npabern bet*

(eiben mit bet Wufforberung gefünbigt, ben Kapital«

betrag gegen Quittung unb SRüifgabe bet dienten«

triefe im tour«fäpigen gnftante mit ben baju ge«

übrigen niebt metjr gatylbaren 3in*feupcn« unb jtoar

jn L Serie III. dir. 9 bi« lß nebft Xalon«, ju II.

SReipe L dir. 12 bi« 16 nebft Wntttifungen Born

L Sprit 1897 ab bei bet dientenbanRaffe pierfclbft in

ben S3ermittag«ftunben Bon 9 bi« 12 Upr in (impfang

ju nehmen.

Wu«»ärt« »epnenben Onpabern bet gefünbigten

SRentenbricfe ift ee geftattel, biefetben mit bet ^Joft,

aber frantirt unb unter Beifügung einer Quittung Ober

ben (impfang bet Valuta bet gebauten Kaffe einju*

fenben unb bie Ueberfenbung be« ßieltbetrage« auf

gleichem Stege, jeboip auf C&efatjr unb Soften be«

Ömpfänger« ju beantragen, rcebei bemerft »trb, baj}

bic (iinlöfung bet dientenbriefe aud) bet ber König«

litten dientenbanRaffe in (Berlin C, Älefterftrajje Zfi. L
bemitft »erben tann.

SipliefjlUp maepen mir barauf aufmtrffam, ba§

bie 'Kümmern aller gefünbigten be)». noep rürfftänbigen

dientenbriefe butep bie Seiten« bet iRebaltion be«

Deutfcpen dieiep«« unt Söniglicp f3reu§if(pen Staat««

anjeiget« perauSgegebene allgemeine Serloofung«tabelle

in ben 'lUonattn sJXai unb Oiooetnbcr febe« 3apre«

Bcrßffentttcpt »erben unb ba| ba« betreffenbe Stücf

tiefer Xabelle ten ber getagten 9iebaftien jum greife

bon 25 f!f. bejogen »erben famt.

dJiünfter am 19. diooeuiber 1896.

ftönigliepe Direflion ber IRentcnbanf

für bie ftroBinj ffieftfalcn, bie SRpetnprotinj unb bie

flroBiii) Reffen «diaffau.

W f cp e r.

675. Die Söfdpung«* Quittungen über bie bi« jum
30. September 1896 eingejaplten dienten • Wblöfung««

tapitalicn finb bon uns

a. »enn bie abgeldften Stiftungen au«»ei8Ucp ber

WblöfungSrejeife in ben (Seneral « ffilprfcpafte«

unb £)ppolpefenbücpern bej». ©rimtbücpern ein«

getragen gemefen, an bie juftünbigen WmtSgeriepte

jur Sbfcpung ber bei ben oon ber diente be»

freiten (Srunbftüden in ben genannten iöütpem

an ©teile ber früperen Seiftungen eingetragenen

dientenpflieptigleitbBevmerfe , bagegen

1). femeit tie abgelüften Seiftungen na(p ben Wb*
lof ungeteilten ni<pt eingetragen gemefen, an

bie betreffenben ÄreiSfaffen jur Wuepünbigung

an bie ^flicptigen

abgefanbt »erben, »oben bie '-Betpeiligten pierburep in

Äenntnifj gefept »erben.

dRünfter am 2fi. diobember 1896.

Stiniglidpe Direftion ber dientenbanf

für bic flrobinj SJeftfalcn, tie dipempropinj unb bie

‘Jlrctinj Jpeffcn < diaffau.

Digitized by Googl



265

ikrorPtinngta nn» tkf«itntw«<tinrtgcn »er

Säuiftltdkn Äcgtmntfi.

676. 1k)li,5ci=Tlcrorbnitit<i,

betreff citb btc Siftenfüfjrung über beit An*
u u b ©erlauf uoii Sinboich, Sdjafett,
Schweinen, ©ierben burd) '-Biehhänblcr.

Auf Gkmib beä §. 137 bei ©efe^cs über bic

allgemeine Sanbcöocrwaltung uoitt 30. Juli 1833

uni) ber §§. 6, 12 unb 13 ber Sserorbttung über bic

'fäclijei * ©erroaltung in beit neu erworbenen Sanbeö-

tbcilen Dom 20. September 18G7 (®. 3. 3. 1520)

oerorbne id) mit Huftimmung be» SHe^irfSau öfcfjuffc5

für beit Umfang bei OicgierungibejirfeS Gaffel mit

2(iiiital)mc bei Steifes jRinteht:

§. 1. ©iefjbcinblcr l)aben über bae oon itjncii

ge* uub uerfauftc Sief) i -Hinbuict). Sdjafe, 3cbweine,

bjifetbc) nadj bem unten fotgenben Süiufter Süftcn ,\u

fügten.

Ade Gintragmigcn finb jpätefteni imtert>alb 24
©tunbcii ttad) bem An* ober Verlauf mit Tinte

oorjuneI)mcn. Abäubcruugcii bürfen mir mittelft

Curdjftreidjenö unb fo bewirft werben, bop bni

Xurcfjitridjcnc lesbar bleibt.

§. 2. 2)ci SRitiboicb, Schafen nnb 3d)wciitcn

ift, Weint fie auf bem Transport cingcftcUt gewcjcit

finb, in ber Spalte „Söcmerfungeir einjutragen,

wann unb wo biei gefcf)ct>cii ift unb ob unb mit

welchem anberat ®icl) fie in Seruprung gefommen

finb. Snibcfonbcre ift ju nermerfen, wenn fie mit

anberem Siel) in einem Gifeubaijnwagen oerfanbt

worben finb, wem bicö gehörte.

§, 3. ©ieljfjänblcr, weld)e ihren 2i'ol)ufip auger

halb bei SHcgierungSbejirfi haben , Ijicr aber öle*

fdjäflc betreiben, haben bie lüften gleichfalls über

jeben 31 n (auf in begw. ©erlauf iiarf) bem hieftgen

(Hcgicruttgebejirf ju führen, Ticfelbctt finb bei Seifen

im Sflcjirfe oerpflidjtet, bie lüften über bic An* unb

5?erfäufe bei leiden halben 3afjrcS bei fief) ju haben.

Aitijcrbcm fjabcit biefe öänbler, wenn fie ÜJfärfte

bcfuchen, am Sdjhiffc bcriclbcn ber CrtSpoli-jcibeljörbc

mitjntheilcn, an welche ©etfoneti unb wie Diel ©trief

©ich fie Derfauft haben.

§. 4. Cie ©iebbäitbler finb oerpflidjtet, biefe

lüften jeber 3eit ben beamteten Xbicrätjjten unb

fßoltjeibeamten uorgulegcn.

§. 5. 3un)i*>cr|Jan t>l ,in9Cit gegen biefe ©crorbmmg
werben, fofern nidjt nadj bem $. 328 SR. 3t. & 21

eine Ijötjrrc Strafe oerwirft ift, mit einer Gklbftrafc

bis 511m ©etragc Don 60 2)iarf be,\w. im llnoct*

mögeiiSfade mit cntfpredjcnber £mft beftraft.

§. 6. Cicje ©crorbnung tritt am Tage ihrer

©efuniitmadjung in Straft.

Gaffel am 3. Ccjcmber 1896.

Cer OicgieriingS *
©rafibcitt.

3n ©crtrctuitg : 3 d) ö 11 i fl n.

©inftrr für bie VÜjteiiiiihrung.

Vf».

JJt.

! hieran

unb

CSeichlccbt

Barbe

Ullb

flbjtiihen.

Alter.

(# e t a u f t

empfanget)

oon toem V

loann? ('jiame unb

SSkbnert 1 .

t:

100 ?

(out ciitcni

Siarft).

b

wann ?

S e r t a 11 f t

ejio. abgetiefert

an loeri?

(Same unb

Siolmert ).

mo?

(aut einem

fflarft 1 .

SJeinertungctt.

1 Atü(img«=

oennert

)

1. 2. 3. 1 . ft.
1

«. i . 8. 9. 10. 11 .

|

677. Um irrthündiihen Auslegungen meiner polizei-

lichen Anerbnung oem 16. 3uti 0. 3., A. III. 7826
(Amtsblatt 'Jtr. 32 ®. 180 181), ocrjubeugeit

,
gilt

biefelbe fortan in fclgenber Raffung:

Auf ®runb ber §§ 18 ff.,
insbefenbere beS §. 20

Abfap 2 unb beS §. 28 beS SReichSbiehfcucheiigefegeS

bom 23. 3uni 1880/1. 2Nai 1894, unb beS §. 1

beS ©reufjifcben AuafübrungefefceS oem 12. UNärj

1881/18. 3uni 1894 erbne ich jur Abwehr unb ©e»
tämpfung ber Blau!« unb ftlaucnfeucbe für ben Umfang
beS IRegierungetepTteS Gaffel an:

§. 1. Cer Transport ben Schweinen unb ftälbern

barf nicht burch Treiben gefchehen, (entern bi : Zifim
mflffen gefahren eher getragen werben,

§. 2. SJiehhänbler nnt ©erfenen, welche im Auf-

trag ober für '.Rechnung bon ©iehhänbletn S3ieh treiben,

haben ju jeber 3eit, gleichviel wohin unb ju welchem

3wede fie baS iMetj treiben, burch bie ©efeheimgimg

eines beamteten TbierarjteS bie Seuchenfreiheit beS

mitgeführten IRintoieheS, fowie ber mitgeführten Schajc,

3>egen unb Schweine nachiutoeijen.

Tiefe ©efcheittigung, in welcher Sinbcieh einzeln

nach ©efchlecht, Alter unb Barbe, Abzeichen, bie übrigen

Tfjiere fummartfeh nach ©efchlecht, Alter unb ffarbe

genau bezeichnet fein muffen, hat nur eine fünftägige

(Sfiltigfeit, ben AubfteÜungStag eingerechnet.

§. 3. Cie Sinftedung oon BJieberfäuern unb

Schweinen in frembe Stallungen mätjrenb beS Trans-
portes $nr S<hla<hteftätte ober ju bem fonftigen ®e*
ftimmmigSorte ift nur mit Grlaubnifj ber OrtSpolijei*

behörbe geftattet.

Skr ber ffilieberbenupung müffen biefe Staünngeit

DorfchriftSmä§ig gereinigt unb beSinftprt Werfen.

§. 4. CaS Aufbringen oon SBieterfäuern unb

Sihweinen auf bie üNürtte ift nur bann geftattet,

wenn ben marttpolijeilicheii Organen eine bon ber ju-
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ftänbigen Crt*polijeibegörbe auffflcfteUtc ©efegeinigung

bergetegt wirb, baß in ber Urfprung«gemeiiibe feit

eiet ©oegen niegt bie Maut - unb Klauenfcucge —
bei ©cgrottnen: roeber bie Maul • unb filauenfeucge

nocg eine ber ©egroeinefeucgen Ijrrrfdjt — unb baft bie

Urfpruug«gemeinbe in ben legten cier ©regen nicht

}u einem ©eobaehtung«gebiet im Sinne be« § 59a.

ber ©unbe«ratg«inftrufticn gehört bat.

UMefe ©efeheinigitng bat eine fünftägige Wüliigleit,

ben Au«ftellung«tag eingerechnet.

Auf ©ieggänblev finbet biefe ©eftimmung (eine

Anroentung. ©iefelben haben bietmehr auch beim

Aufbiingtn ben ffiiebertäuern unb ©ehrceinen auf bie

©icgmärfle ben Wefunbgcit«juftanb berfetben bureb bie

in §. 2 ermähnte ©eteheinigung eine« beamteten Sb'«*
arjte* nachjuroeifen.

§. 5. ^uroitethanbliingen gegen biefe ®erf<hriften

merben auf Qtrunb ber §§. 66 Ziffer 4 unb §. 67
be« 9?eich«tiegfeu<gengefege« mit (Seltftrafe bi« ju

einhunbertunbfünfjig 'Mart ober mit entfpreegenber

$aft beftraft, femeit nicht nach §• 328 be* iReich«*

©trafgefegbueh* eine härtere ©träfe nermirft ift.

Aujjerbem fann gemäg §. 25 be« 5Reieh*biegfeuehen«

gefege« bie ©olijetbegörbe bie fofcrlige Jöbtung Der»

botemibrig ju Marft gebrachter ober getriebener ©giere

anerbnen, ebne tag Öntfcgäbigung gemährt roirb.

§. 6. ©itfe Atiotbung tritt mit bem läge ihrer

©efanntmaegung in Kraft.

Gaffel am 20. Oienember 1896.

©er SRegierung« »'Jlräfibent.

©irtl. ®eg. ©ber * SReg. * IRatg. $auffoncitte.

678. 23 ei ber Abhaltung non ©iegmärlten inner»

halb be« IRcgierungeBejirte« Raffel ift fünftig folgenbe

Marltorbnung ju beachten:

1. 21m Marfttage unb an ben beiben herauf»

gegenben lagen finb an ben Eingängen jur ©tabt
bejro. Marftplag juserläffige, mit ben ßriegeinungen

ber 'Uiaut > unb Klauenfeuebe certraute Männer in

geeigneter 3°W anfjuftellen , reelcgc ben Qefunbgeit«*

juftanb ber ©giere unb bie unter Ziffer 5 ermägnte

©efegeinigung ju prüfen gaben.

2. ©gunliegft in ber 3iäge ber Crt«eingänge finb

genügenbe ©ecba<htung«räume — ©tälle, ©dgeunen —
in ©ereitfegaft ju gatten.

3. Den einjelnen Igiergattungen finb getrennte

Marftpläge anjumeifen.

4. gür ©egafe finb bie erferberlicgen ©ferege, für

fRinbcieg fefte ©arren jum ?tnbineen bereit ju galten.

5. 3cber, melcger ©iebertäuer unk ©egmeine am
Marttage unb an ben beiben ecraufgegenben Jagen
in ben Marttort bringt unb in biefem feilbietet, gat

burtg eine ©efegeinigung ber ©otijeibegörbe be« Ur«

fprung«orte« ber ©giere ben iRacgmei« ju fügten, bajj

in biefem bie Maul« unb fttauenfeuege nicht gerrfegt,

unb ba§ ber Ort niegt ju einem ©eobaegtungögebiet

im Sinne be« §. 59a. ber ©. 3nftr. com 27. 3uni

1895 gegört.

6. ®ie ©efegeinigung, in melcger Stinbcieg einjeln

nach Wefcgteegt, Atter, ffarbc, Abgelegen bie übrigen

©giere fummarifeg natg ®cfcgleegt, Alter unb ffarhe

genau ceTjeicgnet fein muffen, gat nur eine fünftägige

©iltigteit, Au«fleUung«tag eingerechnet.

7. ©iebeifäuer unb ©egmeine, bejügtieg bereu ber

ßinbringer ober ber ©erfäufer ben iRacgmei« unter 1

niegt fügten tann , ift ber (Eintritt in ben Marttort

beim, auf ben Marftptag an ben unter 1 näger be*

jeiegneten Jagen ju cerfagen.

8. ©ieberfäuer unb ©egmeine, rnetege feuegen«

eevbäcgtige ©rfcgeinungeu magntegmen laffen ober au«

einem ©eoba<gtung«gebiet ftammen ober beren Ur«

fprung*ieugni6 abgelaufen, niegt beijabringen, uncor-

fegrift«mäfjig ober gefälfegt ift, finb einet fünftägigen

©eebaegtung bureg ben beamteten ©gierarjt )u unter«

merfen.

9. Auf ben Marttptägen barf ba« ©leg niegt

gerumgefübrt merben.

10. Die Soften ber ©eebaegtung träge ber ISigen«

tgümer ber ©giere.

Gaffel am 16. 3uli 1896.

©er SRegicrung« » ffjräfibent.

©irfl. ®eg. Ober SReg. • IRatg. ©anjfoncitle.

679. ©er Iperr Cher » fJräfibent gat bureg ßrlafj

com 25ften b. M. genehmigt, ba§ jum ©eften ber

Anftalt für Gpiteptifcge ©etgel bei ©iefr|elb aueg in

ben3agren 1897 unb 1898 fe eine einmalige Sammlung
freiwilliger Waben bei ben ßinroegnern ber ©rooici}

Jpeffen »fRoffan unter ©cacgtung ber in bem (Erlaffe

com 22. ©ejember 1882 9fr. 6694 enthaltenen ©e»
ftimmungen ctranftaltet merben barf.

©ie ©clijeibegörben be« ©ejirt« mc’len bafür

©orge tragen, bajj ber Sammlung fein ^inbernlfj in

ben ©cg gelegt roirb.

Raffel am 30. 'lloeember 1896.

©er SRegierung* < ©räfibent.

©irfl. ffleg. Ober* Steg. =9tatg. ©auffoneille.

680. ©a» görfterbienftgegöft fflörjgain ift ber

©cgule in Wörjgain, Äreife« 3'tüfnga>n « jugeroiefen.

Raffel am 23. Siccember 1896.

Königliche '.Regierung,
Abtbeilung für Kirchen * unb ©cgulfacgen.

681. ©er ©eginn be« näcgften Äirrfu« jur Au«*
hilbung een i’egrfcbmiebememmi an btt fiegrfegmiebt

in ßgarlottenburg ift auf Montag ben 1. Mär)
1897 feftgefegt.

Anmclbungeu finb an ben ©ireftor be« 3nftitut«,

Oberro§arjt a. ®. ©ranb in Ogarlottenburg, Spree«

ftrajje 42, ju riegten.

Raffel am 1. ©ejember 1896.

©er SRegierung«
• flräftbent. 3. A. : Al gau«.

©trortmnttatn unfi teetanntmaegangen
«nfterrr Satferltcger unfi fiiinigltcger ©egürfif«.

682. Alle ©iefenigen, melcge feit bem 1. April

1896 bureg fcgriftlicge ©ertrüge ober ©riefmeegfet

inlänbifcge unbewegliche ©aegen cerpacgte! , öfter»



berpachtet, bermietget, aftevoermietljet ,
ober jnr anli*

cgretifcgen -Jlugung übertaffen, ober baturcg oereinbart

((oben, bag ba« V“<$t«, VJietg«- u. f. ». Vergältnifj

unter befUmmten Vorau«fegungen j. B. bei nicht er=

folgtet llünfcigung als bedungen gelten feile , finb,

wenn ber Vatgt* ober 97!ietg« '3>n« bejw. bie -Jtugung

naefe ber Dauer eine» 3agre« berechnet, mehr at«

300 Wart beträgt, ohne JRücffic^t auf bie 'Dauer be«

SßertragÄoerlj.iltniffe« nach fJofUion 48 a. be« Tarif«

ju bem Stempelfieuer ©efeg nom 31. 3nti 1895 —
©efeg Sammlung 1895 Seite 413 — verpflichtet,

behuf« Verwenbung be« gefeglicgen Stempel« bi* tum
Äblauf be« Womit* 3anuar 1897 bemjenigen Sl eilig-

liehen ©aupt - Steuer • amte ober ©teuer« Ulmte, in

beffen®cfcgäft*bejirf bie betreff enoen %tadgt-, Wietgl- sc.

©egenftänte fieh beftnben
,

ober einem benachbarten

Stempdoertgeifer Vetjeichniffe ber oon ihnen abge»

fchloffenen flacht-, ’flilerpacht -, Wietg«», aftermtetg*.

unb antichretiichen Verträge ein jureichen, germulare

ju biefen Verjeicgniffen lönnen bon allen Steuerfteilen

unb Stempeloertgeilern unentgeltlich bezogen »erben.

Die Verjeichniffe, »eiche am Schlug mit ber bor»

gefchriebenen ich tigteit« < ©erficherung ju oerfehen finb,

Knnen auch burch Beauftragte ober Vertreter auf-

geftellt »erben; hoch bleiben bie eigentlich Verpflichteten

für bie gefeglicgen ©tempelabgaben, fo»ie für bie

oertoirften Strafen perfänlicg oerhaftet.

Die ©tempelpfliht »irt baburch erfüllt, bag bie

Verpflichteten ober beren Beauftragte unter 3abl«ng
be« Stempelbetrage« bie au«gefüllten unh mit ber

tRicgtigfeit« » Versicherung oeTfebenen Vcrjeichniffe btn

juftänbigen Steuerfteilen einreithcn ober mit etnge-

fchriebenem Brief burch bie flrft einfenben ober bie

in btn VeTjeicgniffen ju machenben Angaben bor ber

juftänbigen Steuerbegüroe ju 'jketololl erflären.

Den gefeglicgen Stempel, welcher für jete« 3ahr
nach ter Dauer be« Vertrag*bergältniffe« in bemitlben
ju berechnen ift unb >/, 0 com Ipuntert be« Vaegt»,
Wietg« »3infe«, bet amichretifchen '.'iugung beträgt,

fännen bie Steuerpflichtigen für mehrere 3agre im
Vorau« entrichten.

Die jur Rührung ber Verjeicgniffe Verpflichteten

haben btefelben nach btt abftempeiung fünf 3agre
lang oufjubettagren. Doch tiinnen fie beren amtliche

aufbewagrung bei ben Steuerfteilen beantragen unb
»itb ihntn in biefem gall auf Verlangen (Empfang*-
befcheinigung ertheilt.

3u»iberganblungen »erben nach ben §§. 17 unb
18 be« Stempelfteuergefege« bom 31. 3ntt 1895
geahnbet.

Gaffel am 1. Dejtmbtr 1896.

flöniglicge« §aupt-Steuer-amt.
CtlattntBiBcfinnRrn cummnnnlftün&ifcher Begürtint.

683.

Da« auf ben tarnen Waurer (Jgriitcpg

ftüfter bon l'ögtbach lautenbe (Einlage » CutttungSbucg
'Jtr. 6365 ift angeblich berloren gegangen.

3n ©emägheit be« §. 26 ber Statuten »irb bie«

mit bem Bemerlen betannt gemacht, bag »enn binnen

brei Wonaten, bom läge bitftr Vetanntmachung

an, fein gültiger (Einfprach erfolgt, ba« fragliche (Ein-

lage • Cuittung«buch für ungültig erflärt unb bem
(Eigentümer ein neue«, a(« Duplifat befonber« be»

jeiegnete«, autgeftellt »erben fall.

grantenberg am 17. SKooember 1896.

Die Direltion ber Sparfaffe.

© ü n ft. © ch a b e. © t r cf e.

684. ©emäg Befchluffe« ber ©eneralberfammlung
be« Verein* ber giengen Sparfaffe bom 28. 'Äuguft

b. 3. »erben- bei ber Sparfaffe bagier bom 1. 3anuar
1897 ab fämmtliche ©inlagen mit 3j °/

t uerjinft unb

bie .Stufen für gppotgetarifebe Darlehen auf 3} °/
#

unb für Darlehen gegen gauftpfanb auf 4 % , fo»ic

biejeniaen Darlehen, »eiche an ©emeinben unb fon*

ftige (Korporationen bi«her audgeliepen »orten finb

unb in 3u*unf* <tu*geliegen »erben, auf 3i °/o er»

mägigt.

granfenberg am 1. Dezember 1896.

Die Direltion ber Sparfaffe.

©ünft Schabe, ©erefe.
(grlehiffte Stellen.

685. ©eeignete Bewerber um bie in gotge Ver-

legung ihre« feitgerigen Sngaber« erlebigte jweite

reformivte Vfarrflelle in Scgmalfalben gaben igre

WetbungSgefucge bureg Vermittelung igre« juftänbigen

Diücefanoorftanbe* binnen hier ÄBccgeit anger eiuju«

reichen. Gaffel am 28. ‘Jlooembcr 1896.

ftäniglicge« ttenfiftorium. b. aitenbccfum.
686. Sn ber Vol(6fcgute in Hregfa ift in golge

Verlegung eine Vlegrerftelle ju befegen.

'Jiacg bem beflegenben SXegulatio für bie '.'(nfieliung

unb Befoltung ber Volfefchullehrer in Xregfa haben

bie proeiforifeg angeftellten Segrer ein ©egalt oon

950 Wart unb 90 Wart WietgSentfcgäbigung ju fce-

jtegen, fofem fie feine Dienftcoognung erhalten. Die
befinitib angeftellten Cegrer besiegen ein ©runbgegalt

oon 1000 Wart, welche« nach einer Sfala bi« ju

1500 Warf fteigt. Daneben »irb freie Dienftwognung
ober 150 Warf Wietgentfcgäbigung ge»ägrt.

©eeignete Bewerber »ollen igre mit ten nbtgigen

3eugniffen berfegenen Welbung«gefucge innerhalb hier

©eegen an ben StSniglicgen Üofalfcgulinfpeftcr, £ierrn

SHeftor SK o e f e in Hregfa, einreiegen.

^iegengain am 3. Dejetnber 1896.

Der Stabtfcgulborfianb.

b. © cg» erg eil, Üanbratg.

687. Die brilte fatgolifcge Vegrerftelle in fßaum»
bürg, mit welcher neben frei-r Sobnung unb ein*

fcglieglich geueTung ein Dienfteinfommen oon jährlich

1010 Warf 5 Vf »erbunben ift, feil »egen Vtrfegung

be« bijgerigen Stelleninhabcr« al«balb »ieber befegt

»erben.

Bewerber »ollen igre We(bung«gefuche innerhalb

14 Hagen an ben Öefalfcgulinfpelter, fjernt grügmtffer

^illenbranbt in sJ2aumburg , einreiegen.

©elfgagen am 2. Dejember 1896.

Der Xämglicge Scgulborftanb. b. Buttlar.
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688. Die ©chulftelle in Revnbach wirb in golge

SSerfefeung be* jegigen 3nhabev« in ben JRuheftanb

mit tcm 1. Dejember b. 3. frei. Da« 3ahre*em-

tommen ber Stelle, mit roetdber Kirchenbienft nicht

bttbunben ift, beträgt 849 'Dil. 09 Pf. nebft freier

©otjnung unb 90 3Jif. geuerung«entfchäbtgung.

Oefud^e um Uebcrtragung ter Stelle fmfc unter

Beifügung ber PrüfungSjeugniffe bi« jum 15. De«
jemtcr b. 3. bei bem Umerjeichneten ein$urei<$en.

SRatburg am 30, 'Jtcoember 1890.

Der Königliche i'anbraif).

b. Siegelein.

689. Die burch ben Zob be« feittjerigen 3nbaber«

erlebigte erfte üehrerftelle an ber ebangelifchen Schule

bierfelbft, mit welcher ber Crganiftenbienft berbunbtn

ift, feil wieber befegt »erben.

Stach bem BefolbungSregutatio beginnt ba« fSe^alt

mit 1000 üJiatf neben freier ©ohnung unb fteigt bcn

5 ju 5 3at)ren um 100 3Jlarf bi« jurn gpßc^ftgetjatt

bon 1500 Sliarl. Bei Berechnung ber Dienftjeit wirb

b>e gefammte im öffentlichen Schultienft in Preußen

nerbraehte 3tit angerechnet.

Bewerber »ollen ihre ’IReltungÄgefuche, welchen

bie erforcerlichen ^eugmffe beijufügen finb, an ben

Staotfdhutoorftanb, j. £). be« $errn 9c!alfehulinfpe!ter«

Pfarrer »Jimuiermann hierfelbft, binnen brei Sechen
einreichen.

griglar am 3. Dejembcr 1896.

Der königliche Schuloorftanb.

Stoelbecpen, t'antratp.

Bcamtcnpcrfona ( s Siachridjten.

(Ernannt: ber 'Pfarrer iRepenfchein in Jpcpen.

}ed jum Pfarrer in Dörnigheim,

ber Pfarrer üJtöUer in ©chmalfalben jum brüten

Pfarrer an ber St. IRartinefirche in Gaffel,

ber au&erottentltcbe Pfarrer ffiörner jum ®e-

hülfen be« pjauer«, Gonfifieriatrath« SReimann in

Allenhafjtau

,

bec @ericht«<8ffeffor Schröber jurn Amtsrichter

in Bifthbaufen,

ber aieferenbar Dr. ©äring jum ®ericht««Affeffor,

tie 9techt«fanbioaten ©raj ju ©olm««2aubach
unb Freiherr 3uncfer oon Ober»Gonreut ju

SReferenbaren

,

ber Kaufmann 3uliu« 3 Den 8 (T *** Gaffel jum

ftellnertretenben Ipantjelerichter bei ter Kammer jür

ipanbeiefachen in Gaffet

,

ber lpanbel«ri<hter, £ianbel«lebrer Daltrop, ©rog-
hänbler Köhler, ber Direftor ber Aftiengefedfchaft

für fjeberftaljl • 3ntuftrie , Pnlbermather in Gaffel

unb ber gabritant ©eg mann in jRothenbitmolb ju

$anbe(«richtern, fowie ber gafjfabritant Bobtnhttm
unb ber ©rofjhünbter Äag in Gaffel ju ftellbertretenben

^anbel*richtern bei ber Kammer für £>anbet*fa<hen

in Gaffel

,

ber Poftpraltifant @ie« in pofen jum poftfefretür

in Gaffel,

ber Steoierförfter auf Probe grifchlorn in ®rejj*

almerobe enbgültig al« foljher,

ber gorftauffeljer Burich jum görfter in Siechen,

bach bem 1. 3anuar 1897 ab,

ter Unterefftjier Be der unb ber Sergeant Äöthe
ju ©ehnfjmännern bei ber K8niglichen Polijet-Direftion

in Gaffel,

bet Bürgermeifter B ranbau 2r in SRan«bach im
Kreife £>er*fet6 al« ©tanbe«beamttr für ben Staate*«
amt»bejirt SRan*bach,

ber Bicebürgermetfter ©alpet in Obergei« al«

jweiter Sianbe«beamten>SteHbertrtter für ben Staube«*
amt*bejirt Obergei*

,

ba« @imeinberath«mitglieb Detfpof in ^eiligen*

tobe ol« ©tettcertreter be« Stanbe«beamten für ben

®tanbe«amt«bejirf £)eiIigenrobe,

ber Bürgermeifter ©inbu« in ©betrieben al«

Stanbe«bcamter unb ba«@ememberatl}*mitgtieb $itbe»
branb bafelbft al« Stellbertreter be« Stanbe«beamten

für ben Stanbe«amtflbejirt Oberrieben.

Beauftragt: ber aufjerorbentliche Pfaner Pöppler
mit Berfehung ber erlebigten PfaTrftelle in Balhorn.

Btrlichtn: bem ftfibtifchen ttontroleur §aine# in

©i(jcnhaufen ba« Allgemeine Gbrenjeichen in ®elb,

bem iRe<bt*anmalt © a 1 b e cf in Gorbach ber

Gerader al« 3uflijrath.

Perfekt: ber te<hmf<ht ©efretär Äemple ben

Gaffel nach Swinemünbe jum 1. gebruar 1897,
bet Ober « Zetegrappenaffiftent Buttlar ton

Gaffet nach Göln (SRpein).

Gntloffcn: ber fflerichtsfchreibcr , ©efretär 3ohn
in Garl*hafen unb ber ©ericpt«Detljieper Bünget in

Oberaufa au« bem CbertanbeSgericpMbejirf Gaffel in

golge ihrer Uebernahme unb jwar be« erfteren in ben

Kammergeri<ht«bejirf Berlin, be« tefcteren in ben Ober»
lanbe*gericht»bejirf Gelle.

Penftonirt: ber Cber*Zelcgrappenaffiftent Siepe
in Gaffel.

§ierju al* Beilage ber Oeffentliehe Anjeiget ’Jtr. 50.

t3nfertioi’«a«t2hitn für btn Saum «iner flfrobbnlid?en ®nicfs«te 20 Stichsrttnmg. — HWogeblbitter für J unb 1 Aogen 5
unb für j unb 1 Segen 10 Stcistopltimlg.

)

iRebigirt bei ScBaiglicbec Plegierung.
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b e r & ö n i n t i ch c n KtflictuRg * u @ o f f e l.

M 53. 9lu4gegcben Siittiroocfi ben 16. Jicjember 1896 .

3nbalt bt« 5Rcidj«>®t|tfeblatlcJ.

Die ‘Kummet 39 be« 9tei<h* ©efehblatt« , weicht

Bern 7. Dejember 1896 ab in Berlin jur 2lu«gabe

gelangte, enthält unter

9?r. 2351 bie Beerbnung über toie Kautionen con

Beamten beim ßaiferlic^en Patentamt com 30. ')to*

cetnöer 1896.

üanSeSberrltcber «‘rlafj.

690 . Stuf ben Bericht »cm 15. «uguft b. 3 ge-

nehmige 3eh, bafj junäcbft otrfucb«tteife auf bie 3'<t

bi« jum Stblaufe te« Ülienat« September 1898, nach

iDiaggabe be« Slbfape« 4 be« §. 1 bet ®runtfä|e für

bie ©efefcung ber Subaltern * unb Unterbeamtenfteüen

bei ben £Rei<$«' unb Staatsbeböroen mit SKilitär»

anteärtern com 7/21. Biärj 1882, abtDeicfienb con ber

3ufatjbeftimmung 2 ju §. 1 a. a. O. , Unterofpjiere

,

mit einer aftieen Dienftjeit im tpeere ober in ber

TOarine con minbeften« fecb* 3abren in bie Königlichen

©ebufintannfebüften eingeftellt »erben bürfen,

Ktut* Balai» am 16. 9tocember 1896.

SSilbtlm. R.

greiberr con ber SRerfe. con ©ogler.
3n ben Wtnifter be* 3nncrn unb ben Jtrieci*minifter.

fterorbnungen nnb BcraniJtmaef)ungtn ber Sotftrr

liehen nnb ftäniglteljen CcntratbcbörBcn.

691 . Die am 1. Oanuar 1897 fälligen 3*n«f eine

ber ?Jreu§ifcben Staat«f<hulben »erben bei ber

Staat#f<hutbtn*Dilgung*faffc — W. Daubenftrafje 29

bierfelbft — , bei cer IReichSbant «§auptfaffe , ben

9?egierung««$iauptlaffen, ben ftreiSfafftn unb ben übrigen

mit ber Sinlöfung betrauten Kaffen unb SReicbäbanf«

anftatten com 21ften b. 2)i. ab eingelöft. Ülmb

»erben bie am 1. 3anuor 1897 fälligen 3'n«!cheine

ber con un« cencalieten 0cifenbabn»9lnleit)en, mit Slu«*

nahmt ber naebflehtnb befenber* ermähnten Schult«

gattungen , bei ben corbejeithncten Kaffen , femie bei

ben auf biefen 3>n«fcbei»ai cermertten 3aljlftetlen com
21ften b. SR. ab eingelöft.

Die 3in«f<htine ber nach unferer Befanntmacbung

com 16. SDiärj 1896 com 1. fSpril 1896 ab in

unfert Bmcaltung gefommenen Slnleihen ber ©aal«

unb ber ©erra*(£ifenbabn»@efellfebaft »erbtn auch

in 3t>1unft nur bei ben bisherigen üinlSfungSfteUen

eingelöft.

Die 3in«ftheine finb nach ben einjelnea Schulb*

gattungen unb SBert^afefd^nitten georbnet, ben Sin«

lafungsftellen mit einem Berjeiehnig corjulegen, »eiche«

bie Stücfjaht unb ben Betrag für jeben SBerth«

abfehnitt angiebt, aufgerechnet ifi unb be« Smliefernben

Kamen unb ©obnung erficbtlich macht.

©egen 3al}lung ber am 1. 3anuar fälligen 3infeI>

für bie in ba« Staat«fchulbbuch eingetragenen gor«

berungen bemerlen »ir, ba§ bie 3«f*nbung bieftr

3infen mittet« ber ffJoft, fo»ie ihre ©utfebrift auf

ben SReich«han1»®irofonten ber empfangsberechtigten

jmifchen bem 18. Dejember unb 8. 3anuar
erfolgt; bie Baarjablung aber bei ber Staat««
f <bulben>Xitgung«taf f e am 18. Dejember,
bei ben tRcgierung«>$aupt!af fen am 24. De*
jember unb bei ben fonftigen außerhalb Berlin« bamit

betrauten Kaffen am 28. Dejember beginnt.

Die Staat«fchutben*3;ilgung«1affe ift für bie 3 in®*

jahlungen in btr Siegel »erftäglicb bon 9 bi« lUbr,
mit Su«fch(u§ bt« rotierten ©erringe« in jtbem

'Dionat, am lebten ©erftage be« 9Ronat« aber con
11 bi« 1 Uhr geöffnet; nur im 2Ronat Dejember
bleibt fie am 29. für ba« f3ub(tlum gefchlcffen, »äh*
ttnb fie am 30. Dejember con 11— l Uhr, fomie an
ben übrigen ffierffagen — auch am 31.— con 9 bi«

1 Uhr geöffnet ift.

Die 3nbaber ^Jreufifchcr Konfol* machen
»it »überholt auf bie burch un« oeröffent»
lichten nStmtlichen Stachrichtett über ba« Breu»
§ifche Staatefcbulbbucb 11 aufmerffam, Ceren
(ürjlich erfchienene 6. «u«gabe burch jeb

e

Bucbbanblung für 40 Pfennig ober bon bem
Berleger 3. ©uttentag in Berlin burch bie

iloft frei für 45 Pfennig ju hejiehen ift.

Berlin am 4. Dejember 1896.

£?auptcerioaUung bet @taat«fchu!ben.

b. £ioffmann.
69'i. Da« 9ieicb« « Boftamt richtet auch >n biefem

3abre an ba« Bublifum ba« Srfuchen , mit ben
©eihnachtSoerfenbungen halb ju beginnen,
bamit bie ^aefetmaffen fi* nicht in ben lebten Dagen
cot tem gefte ju fehr jufammenbrängen, »oburch bie

Bünttlicbleil in her Beförcerung leibet.

Die Badete finb cauerhaft ju berpaefen.
Dünne ^apptaften, fchmache Schachteln, Cigarren«

fiften sc. finb nicht jn benu(jcn. Die SluffchTift ber

^Jacfetc mug beutlich, collftänbig unb haltbar
hergeftellt fein. Kann bie üuffchrift nicht in beutltch«

SBeife auf ba« fUadet gtftfjt »erben, fo empfiehlt fleh bie

8er»enbung eine« Sßlatlee »eigen Rapier«, »eiche«

ber ganjen gläche nach f'f1 aafgeflebt »erben inu§.

-Bei gleifchfenbungen unb folchen ©egenftänben in

8tin»anbcerpadung, »etche geuchtigteit, gett, 'Blut sc.
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abfepen, fcarf fcie 'Jluff^rift nicht auf bie Umhüllung
gef lebt »erben. Slm jwedmäfjigften finb gebrudte
äuffcpriften auf weigern Rapier. Dagegen biirfen

gormulare ;u ©cft©adetabreffen für ©adetauffchriften

nicht »eroenbet »erben. Der ©ame beb ©eftim*
mungeort* rau§ ftet« recht grofj unb Iräftig
gebrucft ober getrieben fein. Die ©adeiauffcbrift

mufj fämmtlicbe Eingaben Per ©egteitabreffe
enthalten, jutreffenbenfall« alfo btn granfobermerf,

ben ©achnabmebetrag nebft tarnen unb lücl)nung be«

Slbfenbtr«, ben ©ermerl ber (Silbeftellung u. f. ».,

bomtt im galle befl ©erlufte« ber ©egleitabreffe ba«

©adet auch ohne biefelhe bem Empfänger au«geh5nbigt

»erben fann, Sfuf ©adeten nach größeren Orten
ift bie Sohnung beb (Smpfänger«, auf ©adeten

nath ©erlin auch her ©uchftabe be« ©oftbcjirf« (C.,

W., SO. u. f. ». ) anjugebeu. 3ur Befchlcunigung

be« ©etriebe« trägt e« »ef entlieh bei, »enn bie

©adete franfirt aufgeliefert »erben; bie ©eteinigung

mehrerer ©adete ju einer ©egleitabreffe ift thunlichft

}U bermeiben.

©erlin W. am 4. Dejember 1896.

©eich«* ©oftamt, I. flbtbeilung.

gritfeh.

693. Stuf ©runb be« §. 74 ber ©ettiebborbnung

für bie fpaupteifenbahnen Deutfchlanb« oom 5. 3uli

1892 ift mit 3ufttmmun,i be* '.Reich« * Gifenbahnamt«

bie ®n»enbung ber ©ahnorbuung für bie 3!ebeneifen>

bahnen Deutfdblanb« bem 5. 3uli 1892 — beröffent*

licht in ©r. 36 be« ©eUb«gefefjblaite« bom 21. 3uli

1892 — auf bie Cifenbalpt bon Obertellmat nach

©olfmarfen oom Sage ber (Sröffnung bc* ©etriebe«

auf berfelben ab oen mir genehmigt »erben. Die in

©eraäiheit be« §. 43 biefer ©ahnorbnung jur 'Hufreebt«

erhaltung ber Orbnung innerhalb bc« ©ahngebiete« unb

bei ber ©eiSrberung oen ©erfenen unb Sachen in 6r*

gänjung be« §. 44 ber ©ahnorbnung ju erfaffenten Sn*
orbnungen ber ©ahtibermaltung «erben burch ~fluehang

in ben ©arteräumen nach ©lafigabe be« §. 46 ber

©ahnorbnung belannt gemacht »ecben.

©erlin am 7. Dejember 1896.

Der ©linifter ber öffentlichen Arbeiten.

©erorhnitngen unb SBclanntmachungct» ber Sönlglidiftt ©roDiiijialbctjcirben.

694. 3tc ©emä&beit be« §. 5 bc« ©cfejjc«, betreffenb bie flblofung ber ©eallaften im ffiebiete be« ©egierung«*

©ejirt« Caffel, auSfchlieglich ber ju bemfeiben gehörigen oermat« ffirojjherjoglich Öeffifchen ©ebietbtheile, oom
23. 3uli 1876 (©efej* Sammlung Seite 357) »erben nachftefienb bie ©iartini*©iarftpreife für ©etreibe unb

anbere gelbfrüchte in ben eingelnen Normal .'Diarftorten jjir ba« 3al?r 1896 nachgcwiefen

:

9fr. ©iarffpläfje.

"

Pt 0 © e u j t ‘ f f
1:'

JPr

£><

5L

oh.

A

©Beijeti.

o* A

IRoggen.

o# „%

©erfte.

c* A

•Mer.

A

Äar«

löffeln.

A

Crbfen.

o* A

tfinfen.

oft &

itirfe.

oft. &

©oh*

nen.

A

u. Str

a*

1. Caffel . . . 5 40 4 19 4 77 2 87 2 11! 8 29 11 01 — — 9 62 5 60 4 90

2. ©latburg . . 6 27 4 173 4 34 3 21 2 10 7 79 — — — — — — 5 joO 4 70
3. f>anau . . . 6 25 4 77 5 20 3 — 1 76 11 66 16 94 11 59 12 10 7 25 5 —
4. gulba . . . 6 02 5 |08 5 37 2 80 1 73 8 50 13 64 — — 14 26 5 50 4 30
5. ©linbeit . . . 5 60 4 175 3 32 2 73 2 10 7 70 11 75 — — 11 06 4 50 3 60
6. ©etha . . . 5 49 4 69 3 62 2 58 1 97 6 44 — 1— — — — — 4 — 3 50

ßicruach finb »eiter bie üRartini > Durdhfchnittbpreife au* ben 24 3affren 1873 bi« 1896, nach M’
»eglaffung ber j»ei theuerften unb ber jmei »ohlfeilften 3abre, in ©etreff berjenigen gruchtarlen, für welche

jene 24jährigen ©reife oollftänbig oorhanben finb, »ie folgt feftgeftellt:

pro © e u f cb e f f e 1

:

B Di a r f t p l ä f e.
©eigen.

A

SRoggen.

eft ,&

5>afer.

o* A

ftar*

löffeln.

A

Crhfen.

oft /Ä

9infen.

A
l. Caffel 7 28 5 1 85 5 i 41 3 31 l 94 9 59 — — —
2. ©tarburg 7 62 6 : 04 4 1

89 3 71 — — 7 j
13 — — — —

3. $anau 7 86 6 08 5 |54 3 20 1 70 12 29 — — — —
4. gulPa 7 26 5 c 98 5 34 3 26 — — 10 72 — — — —
5. ©iinben 7 07 5 72 4

)

58 3 35 — — — —
6. fflotba 6 70 5 ! 94 5 09 3 20 — 7 \ 26 — — — —

Caffel am 7. Degember 1896. Königliche ©enerallotnmiffion. Stette.

695. fficmäfj §. 7 ber Tllltrhechften Berorbnung 1899 in bie täerjtefammer für bie ©robinj Jpeffen--

oom 25. ©fai 1887 (®. S. S. 169) »irb bierburch ©affan gewählt »erben finb:

befannt gemacht, baf? für bie 3ahte 1897, 1898 unb
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I. ju W t tg ( ieb e r n:

a. in bem SCDa^tbejir? e b e« Regierung«»
bejirte Gaffet:

1)

Dr. Gnbemann, ©anitäteratp in Gaffel,

2) Dr. § e i n e m a n n , ©anitäteratp in Gfiproege,

3) Dr. oen fpeuf inger, ©rofeffer in Warburg,
4) 4)r. Werfel, ©anitäteratp in ^iegenbain . 6) Dr.

Startmann in $anau, 6) Dr. Traufe, ©epeimer
Webfjinalratp in Gaffel, 7) Dr. ftüfter, @epeimer
Webijinalratp in 'Marburg, 8) Dr. 9Rarjc, Ärei«»

ptjbfitu« in gnlba;

b. in bem SB a b l b c j i r f e b c 3 Regierung«»
bejirte ffiieebaben:

9)

Dr. Deef), ©ebeimer Webijinalratp in £>om<
bürg ». b./f>., 10) Dr. ©cpenf, ©anitäteratp in

OPerlapnltrin , 11) Dr. ffiilpelmi, ©anitäteratp

in ffiieebaben, 12) Dr. Wende, ©anitäteratp in

ffieilbutg, 13) Dr. $ eene gen in Raffau, 14) Dr.
Waren», ©anitäteratp in grantfurt a/W , 15) Dr.
Gnpritn in grantfurt a/W., 16) Dr. ®ranbpomme,
©anitäteratp in grantfurt a/W., 17) Dr. Jpeder
in ffiieebaben, 18) Dr. ©rauned, ©epeimer
©anitäteratp in ffiieebaben, 19) Dr. gribberg in

granffuri » Jl., 20) Dr. ©teffan in grantfurt a/W.,
21) Dr. Äirberger in grantfurt a,W.

;

II. ju © t e 1 ( b eri r e t e r n :

a. in bem ffiaplbejirfc bee (Regierung«»
bejirte Gaffel:

1)

Dr. Raabe in galba, 2) Dr. ©pangen»
berg in ,f>er«felb

, 3) Dr. ©aur in ffiäcpterebacp,

4) Dr. £>ablicp ( ©aniläterotb in Gaffel, 5) Dr.
gübrer, ©ebeimer ©anitäteratp in fficlfbagen, 6) Dr.
gep in Gaffel, 7) Dr. bon ©üngner, ©rofeffor
in $anau, 6) Dr. ©arbemann in 'Marburg;

b. in bem ffiaplPegirfe bee Regierung«»
bejirte ffiieebaben:

9) Dr. ©aube in grantfnrt a/W. » ©odenpeim,
10) Dr. Xpiteniu«, ©anitäteratp in ©eben, Xaunu«,
11) Dr. ge ft er in grantfurt a/W.. 12) Dr.
©antlue in fweppeim, 13) Dr. 3affb in grant»
furt a/W., 14) Dr. (üben au in grantfurt a/W.,
15) Dr. G l o u t b , ©anitäteratp in ffiieebaben,

16) Dr. ffiibel in ffiieebaben, 17) Dr. Itainer
in Rirberg, 18) Dr. £)übner in grantfurt a/W.,
19) Dr. Baguer in grantfurt a/W., 20) Dr. G 8 ft er
in ffiieebaben, 21) Dr. ©(baue in Rnntel.

Gaffel am 4. ©ejember 1896.

©er Ober*©räfibent. Wagbeburg.
©ernrinnngen nnS Sefattntmndjnage« ler

Rüntglieben Regierung.
<596. ©er $err Winiftcr be« [Innern bat fcurep

Grtafj rem 21. Rotember b. 3. bem lanbmirtpfepaft»

lipen ©ereine in grantfurt a/W. bie Grlaubnifj er»

tbeilt, bei ©elegenpeit bet im Mai unb September
niebften 3abrte bert abjupaltenben beiben ©[erbe märtte

je eine öffentliche ©erlecfung een ffiagen, ©ferben,

©ferbegefepirren tc. ju reranftaflcn unb bie für jebe

ber beiben Botterien in Aueficpt genommenen 120000

Sooft ju je 1 Wart in ber gaujen Monarchie ju

eertreiben. Gaffel am 7, ©ejember 1896.

©et SRegierunge * ©räfibent. 3. ©: ©epSnian.

697. 'Racpftepcnber Grlag wirb unter ^inmeifung

auf bie ©eflimmungen bee §. 367 a unb j St. ffl. Ö.
jur Itenntnig ber Herren Aprtfjcfer bee ©ejirf« ge*

braibt. ©ie S5er8ifentti<bung be« Gtlaffe« be« $trm
Winifler« ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten bem 1. Wärj
1891 M. 889 II. ift im Amtfblatt een 1891 ©eite

43/44 unter 'Rr. 155 erfolgt.

Gagel am 8. ©ejember 1896.

©er Regierung« * ©räfibent. 3. 8.: ©epSnian.

Racpbem bie ©craueftJungen, unter benen mein

Grlo§ rem l.Märj 1891 — M. 889II, U.I. 5054 —

,

betreffenb bie Aufbewahrung unb Abgabe be« Tuber-
culinum Kocbii in ben 'Sipotheten ,

ergangen ift,

injwifcpen anbere geworben fmb, beftimme ich in

Abänberung beefelbcn rca« folgt:

3u 1: Sin ©teile ber Anorbnung unter 3*ffw 1

tritt bie 'i'efiimmung : ,,©ae Titbcrculinum Kocliii

ift unter ben ©tparanben ber Sitpt gefcpüjt auf juftellen."

Ziffern 3 unb 4 fallen weg, naisem bei wieber*

polten Prüfungen turep ben ©anitäteratp Dr. Bibber

J

3, 4 unb 5 Oapre alte« lubertulin im ffiirtungewertp

unoeränbert befunben Worben ift.

3n Ziffer 5 wirb ber Xapprei« be« Xubertulin«

bapin geänbert, bag berfelfce für ba« gläfcptpen mit

1 ccm 3npalt 1 Wart 20 fif. , für ba« mit 5 ccm
3npalt 3 Wart unb für ba« mit 50 ccm 3ngalt

22 Wart 50 8f- beträgt, ©ie bon ber gabritatione*

flätte berechneten ©erpadungütoften finb in bitfen

©reifen inbegriffen.

©erlin am 25. 'Robember 1896.

Winifterium ber geiftlicpen, Unterrichte* unb Webijinat*

Angelegenheiten, ©offe.
698. 3n ©erfolg meiner ©etanntmaepung bom
23. Wai b. 3. ( «mteblatt 'Rr. 317 @. 130) fege

id) bie Jperren Banbrätpc une Rreiefpietärjte babon

in Rtnnnig, bag j. 3» folgenbc Racpbargebiete al«

berfeuept gelten:

1) ©reugen : Steglerungebejirte Wagbeburg, 'IRerfe*

bürg, Grfurt, ,f)annooer, £)ilbeepeim, Wünfter, Winben,

Arneberg, ffiieebaben,

2) ©apern : 9tcgierung«be,itle Cberbapern, Rieber»

bapern, ©falj, Oberpflatj, Oberfranten, Wiltelfranten,

llnterfranten , Schwaben,

3) ffiürttemberg: 'Redartrei«, ©cpwarjmalbtreie,

3agfttreie, ©enautreie,

4) ©aben: VanbeBtommiffarute Jfcnflanj, greiburg,

ItarlSrupe, Wannptim,

5) Reffen: ©rocinjen ©tartenburg, Obtrpeffen,

Kpeinpeffen

,

6) ©aepfen-ffieimar, 7) ©raunfepweig, 8) ©aepfen*

Weiningen, 9) ©aepfen * Altenburg , 10) ©aepfen*

Goburg* ®otpa , 11) Anpalt, 12) gürftentpümer

©cpwarjburg, 13) ffialbtd, 14) IReug j. B., 15) Bippe.

Gaffel am 10. ©ejember 1896.

©er Regierung« *©räfibent. 3. ©.: ©cpdnian.
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699. Um feen att§ einer ücvfpätetcn ©eftctluug be§ iKegietuugS Amtsblatts für bas

begiunenbe neue ^afit ber Amtsblatts ’93crtoaltung unb ben ^ntereffenten entfpringenben

fRadjtf)eilen oorjubeugen, werben bie ©eliörben, Beamte« unb tßrioatperfonen bie auf baS

Amtsblatt gu abountreit beabfidjtigen, barauf aufmerlfam gemacht, baff bie Anmelbungcn auf

baffelbe bei ben auswärtigen ^Softauftatten fpäteftenS bis jum ‘25. ®cgcmber jur Heber-

mitteiung au bas bieftge ©oftamt, bie bei biefem feibft aber fpatefiens bis junt 31. Dezember

erfolgen muffen.

Spater eingetjeube ©efteüungen tonnen entvoeber gar feine ©eriWfidjtigung nrctjr finben,

ober nur infoweit, als, unter Berechnung beS oollen AtonnententSbeträges, nur noch bie nad?

Gingang ber ©efteltung erfdjeinenben Hummern oerabfolgt werben.

Qn ©ejug auf bie ©eftellung einzelner Di muntern &e§ Denen, ober einzelner

Dfutnmcrn unb bodftän&iger Jfafjrcö ; dseutjrfare frühem Jahrgänge oerwetfe i di auf

meine ©cfanutmadjung im Amtsblatt poh 1893 Seite 151 unter ‘Jit. 241. SDanadi finb

biefe ©efletlungcn ebenfalls pnädjft an bie betreffenbeu ©oftanflalten ju richten unb nicht,

wie bies häufig noch gefdjietit, bireft an bie Amtsblatts - ©etwaltung ,
ober gar an bie

üDtucferei beS reformirten 2BaifcnbaufeS liier, bie nur bie Anfertigung unb bie ©erfenbung

beß Amtsblatts :c. ju beforgen trat

Gaffel am 14. Dezember 1896.

£er tRegier»ngS = ©räfibent.

3BivH. ®ib. Dber*flfcg.*9iath. £>auff onPÜle.
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Vtrorbttttttgeit unk 8rf<mnlmathttttBe«t

nnbem ftaiftrltditr uvk Räntgltdifr ©epilrkttt.
702.

OS wirb barauf aufmerffam gemalt, bag

nach ben Seftimmungen beS ©tempelfteuer * fflefefte«

oem 31. 3uli 1895 bit wäprenb be« RalenberjabreS

1896 in ©eltung gewefenen ftempelpflichtigen ^}ad&t-,

Wietp » nnb anlicljretifcben Verträge bis jum Ablauf
be« Wonat* 3anuar 1897 gehörig »erneuert werben

muffen.

Sterapclpflicbtig flnb bie fcprif fliehen unb bie

biircp Sßrief TO e«^ fei ju Stanbe gelemraenen Vacbt»,

Wletp* unb antidjretifdßen Verträge über unbewegliche

Soeben (j. V. über ein fnubttragenteS ©runbftücf, ein

Lanbgat , einjelne Tiefet', SSBiefen», fftorft » ©runbftücfe,

©runbftücfe mit ©ewerbebetrieb, ©aftpöfe, Wühlen,
ffabriten, ferner über ffloßnungen, einjelne SRäume
in fflebäuten

, wie Stallungen, Lagerräume u. f. TO.),

wenn bitfe Verträge im Laufe be« 3at)reS 1896 längere

ober lürjere 3<0 in ®ettung gewefen finb unb ber

Uucbt* ober Wietb«3’ns, auf bie Cauet eines
3abreS berechnet, 300 Wart überfteigt. Canacb
ift j. V. ein WietbBerirag mit einer jährlichen Wieipe

ton 360 Wart ju berfteuern, wenn er im Laufe beS

3abceS 1896 auch nur einen Sag lang in ©eltung

gemeftn ift.

Stempelpfliehtig finb unter ben norftehenben Vor*
ausfehungen auch Sfterpacbt« unb Ttfiermieth-Serträge.

Vienn in einem Vertrag beflimmt worben ift, ba§
bas flacht», 'JRieth * ober antidftefe Verhältnis unter

beftimmten Vorausfepungen ftitijcbweigenb als ber»
längert gelten fcfl, fc ift für bie hiernach wirtlich

eintreienten Verlängerungen bie ©tempclabgabe gleich*

falls ju entrichten.

Cie Stempelabgabe beträgt >/, 0 tom $unbert
beS flacht * ober Wieth * 3*n f*® *

6eT für bie 3«*t*

ltährenb welcher ber Vertrag im 3afjre 1896 in

©eltung gewefen ift, jn japlen war, minbeftenS

0,50 Wart.
VloS münblich abgefchloffene Vacbt-, Wieth»,

antichretifche Verträge unterliegen ber ©tempelahgahe

nicht.

Cer Stempel ift nicht ju ben Verträgen felbft

ju terwenben, olelmehr bat ber Verpächter, Slfter*

berpächter, Vermiether, Slftereermicther, Verpfänber

über bie im 3abre 1896 in ©eltung gewefenen

ftempelpflichtigen Verträge ein Verjeiebnig aufjuftellen.

gormulare ju biefen Verjeicpniffen werben bon jebem

|)aupt* Steuer* Timt, Steuer* Timt unb Stempelber»

theiler unentgeltlich berabfolgt. Dtefe gormulare

enthalten bie näheren Vorfchriften über bie

Stempelpflichtigteit ber Verträge, bie fiujfieüung, (Sin*

reiepung unb Verteuerung be« VerjeicpniffeS. Cie
obengenannten Steuerftetlen ertheilen auch auf ©rfuepen

nähere ituelunft über bie einfcplägigen Seftimmungen.

Cie Steuer mug in jebem gatte bis jum 31. Danuar
1897 entrichtet fein.

(Srfurt am 2. Cejember 1896.

RönigiicpeS fpaupt* Steuer*%mt.

703. Cer TluSmanberungS*$auptagent unb Rauf*

mann VMlßelm Xejtcr, in girma (£. Ceptor,
in granlfurt a/W. hat bie bem Raufmann ©eorg
SR

i
gel ln SRomSthal am 29. Cejember 1890 ertheitte

Vollmacht jur Vefßrberung non ÄuSwanberern burch

Vermittelung ber Hamburg- «merilanifcpen Vacfetfabrt*

Slltien * ©efellfcpaft in Jpamburg unb bet Ceutfch*

auftralifrpen CampffcpiffSgefeUfcpaft in Hamburg
wiberrufen unb bie SRücfgabe bet für benfelben hinter»

legten (iaution beantragt, waS mit bem Vemerfen jur

öffentliehen Renn»mg gebracht wirb, bag etwaige Hn*
fprücpe aus bem ©efcpäftSbetriebe beS tc. Stiftet

innerhalb feeps Wonaten gemäg §.14 ber Verorbnung'

bom 22. gebruar 1853 ( Rutpeffifcpe ©efeftfammlung

Seite 11) bei bem Unterjeicpnete« mit einem liacpmeife

barüber anjumelben finb, bag wegen biefet Ünfprücpe

hei ©ericht Rlage erhoben worben ift.

Schlüchtern am 10. Cejember 1896.

Cer Rßnigliebe Lanbratp. 3. V.: ffioerft.

704. SRacpbem ber TluSwanberungS - TIgent Carl

Tlfterotp jnn. ln Xrepfa bie Slaentut niebergelegt

hat, wirb biefeS mit bem Vemerfen jur öffentlichen

Renntnig gebracht, bag Ttnfftrücpe, welche ber IRücfgahe

ber hinterlegten Cauticn entgegenftepen, innerhalb feeps

Wonaten, bom Sage ber Vefanntmacpung an gerechnet,

mit einem SRacpweiS barüber bei mir anjumelbcn finb,

bag wegen foieper Ttnfprücpe hei bem ©eriepte Rlage

erpoben worben ift.

3<egenpain am 11. Cejcmher 1896.

Cer Lanbratp. o. Sepmerftell.

705. 3n ©emägpeit ber ÄuSfüprungSanroeifang

oom 5. Huguft 1891 jum (finfomraenfteuergefefte som
24. 3uni 1891 pat ber Sperr ginanjmtnifteT beflimmt,

bag bie burep §. 24 Äbfaft 1 be« ©infommenfteuer*

gefeftes Borgefcpriebenen ©leuererllänmgen für bai

VeranlagungSjapr 1897/98 in bet 3*it »«« 4ten Pis

cinfcplieglicp 20. 3anuar 1897 abjugeben finb.

Gaffel am 2. Cejember 1896.

Cer Vorfiftenbe ber Sinfommenfteuer» VerufungS»

fommiffien. Stirn.

Cefauntmatpnngen communalftanhiidjtr ©ehSrben.
706. CaS auf btn SRamen Waurer (ipriftoph

Rüfter bon Löplbach lautenbe (Einlage* OuittungShucp

'Jir. 6365 ift angeblich berlortn gegangen.

3n ©emägpeit beS §. 26 ber Statuten wirb biel

mit bem Vemerfen hetannt gemacht, bag wenn hinnen
brei Wonaten, oom läge biefer Velanntmachung

an, fein gültiger (Sinfprucp erfolgt, baS fragliche Gin»

tage • Quittungsbuch für ungültig etflärt unb bem
{Sigentpümer ein neues, als Cupltfat PefonberS be*

jeicpneteS, auSgeftdlt werben folL

fftanfenberg am 17. SRooember 1896.

Cie Cireltien ber Sparfaffe.

© ü n ft, Scpabe. ©erefe.
ttr lebt utr Stellen.

707. Cie Schul* unb Rüfterftelfe in IRemSfelb
tommt in goige Verfeftung beS [eitperigen Stellen»

inhabtrS bem 1. 3anuar 1897 ah jur (Srlebigung.
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Da« Dienfteintommen beträgt neben freiet ©ohttung
1040 SRorf.

SRelbungSgefuche finb binnen frei 3Be$en bei bem
unterjeicbneten ©chulborftanbe unter ber Abreffe te«

unterjeicfineten SanbratljS einjureichen.

Remberg am 8. Dejember 1896.

'Der Königliche ©chutoorftanb. d. (Sehren, Panbratb.

708. Die mit einem lompetenjmäfiigen (Sinfommen

ben 750 2)iart neben freier ©oljnung unb 90 SXurl

SeuerungScergütung eerbunecne »irrte PebrerfteUe in

©cbcnflengSfelb mirb in golgt ^enftonirung te«

bisherigen .Inhaber« com 1. Januar 1897 ab bahnt.

Semerber um biefelbe wollen ihre ©efuche nebft

3eugniifen innerhalb 14 lagen bei bem Sotalfchul«

infpeftot, Herrn Pfarrer Sarcbfelb in ScbenllengS»

felb, »eichet jugletcb KreiSfdmlinfpeltor ift, ober bem
unterjeicbneten Panbratbe einrei<hen.

HerSfelb am 12. Dejember 1896.

Der Königliche ©cbulbcrftaub.

c. ©ebl einig, (Seheimer SRegierungerath.

709. Die ©<hul> unb ÄüflerfteQe in ^aarh^aufen
fommt in golge Serfefcung be« feitherigen Stellen«

inbaber« rom 1. Oanuar 1897 ab jur (Srlebigung.

Da« Dienfteintemmen betrügt neben freier ©chnung
950 Hart.

äftelbungSgefucbe finb binnen brei ©e<hen bei bem
unterjeicbneten ©cbnlocrftanbe unter ber Abreffe be®

unterjeicbneten Panbrath« einjureicben.

Homberg am 12. Dejember 1896.

Der Königliche ©chuloerfianb. d. ©ehren , Panbrath.

©tomtenberjottfll sfKodjricbten.

(Ernannt: ber PanbgertcbtSratb Dr. IRartin in

^ilbeeheim jnm CberlanbeSgertchlSratb bei bem Ober«

lanbelgericht in Gelle,

beT erfte Pfarrer an ber Altftätier (Gemeinte in

Hofgeismar, (Seorg ©iffemann jum ©uperintententen

ber Difljefe H°fi?,i8mar— ©olfpagen

,

ber erfte Sfarrer 3uliu« ©cfeafft in Qiigenljam jum
©nperintenbenten ber Diöjefe 3ieg»nh“in—Hem^erg,

ber au§erorbentli<he Pfarrer fJ f eif f er jum Pfarrer

in Hcbenjetl,

bie aufjerorbentlichen Pfarrer iDtohr jum ®e«

hülfen be« fifarrer« vKubl in Oberrieber, ©agner
jum (Behülfen beS ffaaerS ffnierim in Srehenftein,

©iebert jum (Behülfen beS Pfarrer« fliftor in

Hombreffen unb © e i b m a n n jum ffiebülfen be«

Pfarrers 3i«n>ermann in Jrihlar,

ber (Berichts « Affeffor Solle» jum Aubiteur,

ber IReferenbar Dr. jur. H*H jum ffieri<bt««Affeffcr,

ber Kanjlift glabung bei ber Srobinjial PanbeS«

Direltion in <J.a|fel jum Kanjlei'Sorftan e unb bet

Hilfsarbeiter Ji au jum Sefretariat« « ilffilteulen

,

ber ftinbige HülfegctichtStiener Ob 1» ein bei bem
Amtsgericht in Gaffel jum ®efangenauffeber bei bem
©ericbtSgefängniB bafelbft,

ber Sicebfirgermeifter ©cbneiber in Sohra als

©telloeTtreter be« ©tanbesbeamten für ben Stanbe«*

amtsbejirt Sohr«.

Stauftragt: ber erfte Sfatter an ber Altftäbter

(Bemeinbe in ^pcfgeiStnar , (georg ©iffemann mit

Serfebung ber 'lRetropolitanatSgefcbäfte ber Älafje

(Ärebenftein

,

ber eTfte Pfarrer OuliuS ©cbafft in 3iegenhain

mit Serfelfung ber 3Retropolitanat«gef<hüfte ber Klaffe

3iegenbain.

Scrfttbtti: bem Sebrer unb Rircbenciener ft i r ft

in SRambelj ber Kantortitel.

8trfc|t: bet CberregierungSratb oon Sr ent er

Don ber (Regierung in Aachen an bie in Gaffel

,

ber Amtsrichter Somme in Hüter« an ba« Amts-

gericht in Hofg'iSmar,

ber Äataftertontroleur Suchet in Homberg in

gleicher Dienfteigenfcbaft nach Staulautem im 'Jie>

gieningSbcjirt Drier.

I

Hierju at« Stilage ber Oeffentliche Anjeiger s
Jir. 61.

(fyiferticnSgetflhten für ben Saum einer grrofjmtiiwn Xrucfjeile 20 Aricherftnnhj. — Sdagtbliitter jür
j

unb } Sogen 5

unb für j unb 1 Segen 10 Sriiecfenittj.

)

Stebißivt bei Ktniglicter Regierung.

(Jjffel. — CPebrucft in ber $of. nnb JPaifenhnu« -S ucbbrucfere

i
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tfmtöblatt
HoitißUcfcen 9t e ßi t ruft g ja Gaffel

M 54. 8u4gegeben SKittttodj ben 23. 1896.

Um ben auö einer oerfpäteten SejMung bei iRegiennige * Amtsblatts für baS

beginnenbe neue Sabr ber Amtsblatts * IBertoaltung unb ben Qntercffenten entfpringenben

Kacfftfjeilen Dorpbeugen, twerbat bie SBcprben, Beamten unb '^rioatperfonen bie auf bas

Amtsblatt p abonniren beabfidjtigen, barauf aufmerffam gemacht, ba§ bie Änmelbmtgen auf

baffelbe bei ben auSmärtigen ^oftauftaüen fpäteftenS bi« prn 25. ©ejember jur Ueber

mittetung au baS tjiefige oftamt, bie bei biefem fetbft aber fpätefienS bi« jum 31. ©ejembcr

erfolgeu miiffen.

Später eingcfjenbe S3eftcüungcn fönnen enttceber gar feine ©eriicffidjtigung mehr finben,

ober nur iufomeit, als, unter ©ercdptung beS oolten AbonnementSbetrageS, nur no<$ bie nach

föngang ber ©efteüung etfdjeinenben Kümmern oerabfolgt toerben.

öejug auf bie töeftedung einzelner 'Kümmern öeö neuen, ober einzelner

Kümmern unb boUftänbiger Softrests^emplore früherer ^aljrgänge oemeife idj auf

meine SBefanntmadjung im Amtsblatt oon 1893 Seite 151 unter Kr. 241. ©anaef; finb

biefe SBeftellungen ebenfalle pnädjft an bie betreffenben 'Jßoftanftalten p rieten unb nidjt,

mie bie« häufig nodj gefdjietjt, bireft an bie Amtsblatt« *ißert»altung, ober gar an bic

©ratferei bee reformirten ÜBaifenbaufeS bier, bie nur bie Anfertigung unb bie ®erfenbung

te§ Amteblatte :c. p beforgen bat

Gaffel am 14. ©e$etnber 1896.

©er ^Regierung« * 'JMfibent.

2Birfl. ©elp Cber* Keg.*Katf). fjauffonoitte.

iBtrorfetuingtu unb Setaantuiadgungea brr
ftüntglidien ^robtn^albel)orten.

710. 33ei ber am heutigen Sage ftattgefunbenen

äu«Ioofung oon Sentenbriefen ber $roeinj Reffen»

'JJagau für ba* Halbjahr Born 1. Cttober 1896 bi»

31. Wärj 1897 finb fotgenbe Äppoint» gejegen

»erben:

I. 4 a
l0. Kentenbriefe.

1) Litt A. ä 3000 Start:

Sr. 33. 38. 44. 45. 46. 51. 86. 96. 101. 132.

138. 148. 152. 169. 174. 180. 188. 200. 214. 237.

240. 279. 304. 305. 318. 325. 345. 372. 380. 389.

415. 420. 430. 432. 488. 500. 604. 506. 515. 527.

539. 546. 549. 561. 573. 575. 582. «07. 629. 648.

652. 684. 693. 706. 723. 737. 739. 760. 787. 793.

802. 814. 825. 841. 866. 885. 902. 912. 946. 952.

964. 989. 1031. 1041. 1051. 1058. 1086. 1087.

1117.

2) Litt ß. ü 1500 Warf:
Sr. 13. 25. 41. 64. 71, 96. 113. 120. 208. 213.

235. 236. 239. 259. 268. 284. 301. 319. 322. 329
398. 400. 424. 430. 433. 436. 449. 453. 455. 464.

491. 495. 504 562. 565. 580. 601. 602. 603. 615.

624. 625. 626. 640. 649. 653. 677. 685. 689. 711.

781.

3)

Litt C. k 300 Warf:

Sr. 14. 53. 59. 75. 91. 109. 129. 149. 186. 234.

239. 242. 243. 249. 288. 289. 308. 376. 384. 425.

430. 435. 443. 473. 478. 488. 506. 516. 523. 533.

535. 552. 590. 604. 605. 615. 624. 635. 636. 659.

672. 695. 706. 719. 744. 749. 755. 762. 767. 787.

794. 823. 824. 831. 887. 901. 954.959.960.961.
963. 964. 979. 1018. 1020. 1023. 1026 1051. 1075.

1103. 1128. 1146. 1147. 1163. 1174. 1200. 1225.

1242. 1275. 1285. 1308. 1309. 1314. 1316. 1318.

1326. 1338. 1344. 1349. 1378. 1394. 1409. 1413.

1419. 1438. 1441. 1447. 1452. 1453. 1472. 148-1.

1498. 1500. 1525. 1535. 1537. 1538. 1539. 1652.

1577. 1601. 1611. 1619. 1637. 1652. 1659. 1663.

1668. 1699. 1723. 1724 1740. 1771. 1781. 1796.
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1835. 1838. 1842. 1852. 1861. 1870. 1874. 1924.

1942. 1951. 1963. 1964. 1971. 1972. 1993. 1996.

2005. 2008. 2020. 2033. 2048. 2078. 2091. 2118.
2200. 2211. 2215. 2221. 2235. 2240. 2279. 2296.
2298. 2869. 2384. 2389. 2401. 2406. 2422. 2433.
2437. 2449. 2456. 2469. 2491. 2497. 2603. 2509.

2510. 2563. 2622. 2630. 2639. 2645. 2656. 2679.
2682. 2698. 2712. 2719. 2725. 2728. 2734. 2736.

2739. 2741. 2744. 2751. 2752. 2754. 2761. 2767.
2841. 2843. 2862. 2888. 2889. 2898. 2907. 2937.
2943. 2970. 2973. 2976. 2991. 3003. 3006. 3086.
3044. 3060. 3079. 3088. 3091. 3105. 3106. 3110.
3146. 3203. 3227. 3243. 3250. 3279. 3292. 3295.
3306. 3324. 3329. 8429. 8432. 3453. 3472, 3476. 3477.

3478. 3487. 3503. 3507. 3531. 3560. 3567. 3580.
3593. 3605. 3610. 3612. 3617. 3622. 3633. 3635.
3669. 3673. 3692. 8713. 3725. 3737. 3763. 3818.
3820. 3829. 3850. 3852. 3861. 3877. 3881. 3883.

3894. 3895. 3913. 3923. 3934. 3940. 3955. 3971.
4017. 4021. 4031. 4035. 4040. 4046 4058. 4073.
4079. 4080. 4120. 4124. 4138. 4161. 4170. 4196.
4211. 4231. 4246. 4247. 4253. 4254. 4276. 4305.

4) Litt. D. it 75 «Watt:

9lr. 6. 8. 14. 64. 67. 82. 99. 108. 112. 127.

150. 165. 167. 173. 175. 203. 218. 224. 235. 274.

289. 295. 310. 315. 346. 351. 362. 373. 378. 382.

400. 401. 445. 446. 448. 472. 479. 491. 506. 520.

529. 549. 562. 567. 577. 587. 630. 682. 691.705.
720. 722. 742. 822. 824. 860. 866. 895. 917. 924.
942.951.986.989.991. 1008. 1021. 1056. 1090. 1 109.

1112. 1123. 1147. 1161. 1163. 1164. 1174. 1195.

1207. 1243. 1286. 1298. 1299. 1310. 1312. 1332.

1355. 1360 1363. 1373. 1381. 1427. 1438. 1446.
1461. 1466. 1469. 1504. 1508. 1526. 1577. 1601.
1610. 1660. 1663. 1681. 1703. 1722. 1734. 1735.

1742. 1757. 1760. 1775. 1790. 1792. 1805. 1810
1825. 1833. 1837. 1839. 1855. 1863. 1874. 1880.

1881. 1883. 1886. 1893. 1901. 1921. 1946. 1971.

2004. 2010. 2020. 2046. 2054. 2063. 2076. 2133.
2138. 2147. 2166. 2171. 2182. 2192. 2195. 2198.
2220. 2270. 2277. 2282. 2288. 2297. 2299. 2311.
2328. 2344. 23.0. 2470. 2478. 2480. 2482. 2500.

2505. 2515. 2523. 2545. 2556. 2558. 2575. 2583.
2588. 2593. 2605. 2608. 2609. 2626. 2629. 2641.
2660. 2665. 2668. 2692. 2700. 2738. 2753. 2756.
2762. 2763. 2776. 2816. 2844. 2870. 2875. 2881.
2892. 2909. 2913. 2917. 2931. 2934. 2941. 2948.
2974. 2977. 2985. 2998. 3015. 3027. 3047. 3076.
3093. 3107. 3130. 3163. 3223. 3248. 3320. 3328.
3332. 3335. 3339. 3395. 3421. 3423. 3426. 3429.
3435. 3439. 3462. 3481. 3489. 3510. 3524. 3544.
3560. 3569. 3598. 3605. 3618. 3622. 3624. 3630.
3662. 3666. 3686. 3696. 3697. 3706. 3718. 3725.
3732. 3738. 3741. 3742. 3746. 3754. 3755. 3759.
3765. 3776. 3781.

II. 3$ <V SRentenbriefe.
1) Litt. 0. ä 75 «arf:

«r. 3.

2) Litt P, i 30 «ott:
'Jhr. 2.

Die au«aeleeften SRentenbriefe, teren Serjinfung com
1. Afsril 1897 ob aufbört, werten ben 3»hubern bet*

fetten mit ber Aufforterung gefünbigt, ben flopitol-

betrog gegen Cuirtung nnb SRüdgabe ber {Renten*

briefe im tour«fäbig<n 3uftanbe mit ben baju ge-

hörigen nl$t meljr jatyltaren 3tu®ttupon« nnb jwar

ju 1. Serie III. {Rr. 9 bi« 16 nebft Salon«, ju II.

{Reihe 1. {Rr. 12 bi« 16 nebft Anweifnngen eont

1. April 1897 ob bei ber {Rentenbanttaffe bierfelbft tn

ben S3onmrtag«ftunben eon 9 bi« 12 Uljr m Empfang
ju nehmen.

Au«wärt« toobnenten 3nhobern ber gelünbtgten

Stentenbriefe ift e« geftottet, biefelben mit ber $oft,

aber franfirt unb unter Beifügung einer Cuittung über

ben ftmpfang ber ©aluta ber gebauten Stoffe einju*

fenben unb bie Uebevfenbung be« ®elbbetrage« auf

gleitfwm ©ege, jeboih auf ®efahr unb ftoften be«

ftmpfSngtr« ju beantragen, wobei bemerft wirb, . ba§

bie ftinlöfung ber SRentenbriefe auch bei ber König»

litten Stentenbanttaffe tn ©erlin C, Sttofterftrajje 76. 1,

bewirtt werben tann.

©tttiefslitt matt«" wit batauf aufmerffam, baff

bie {Rummern aller getünbigten bejw. no* rücfftänbigen

'.Rentenbriefe burtt bie ©eiten« ber SRebaftion be«

Deutftten {Reich«» unb Königlich fjreufjiftten Staat«»

anjeiger* heranSgegebene allgemeine CerlocfungetabtUe

in ben «onaten 3Rai nnb {Rocember jebe« 3al;re«

eerbffentlittt werben unb bafj ba« betreffenbe ©tücf

biefer Sabeüe bon ber gebattlen SRebaftien jum greife

oon 25 $Sf. bejogen werben tann.

«ünfter am 19. {Rooember 1896.

Stöniglitte Dircfticn ber {Rentenbant

für bie ISrobtnj ffieftfalen, bie {Rheinprcbiitj unb bie-

flrobinj Reffen »'Raffau.

A f tt e t,

711. 3m Aufträge be« £)errn ginanj « SRiutfier«

bringe ich bierturcb Jur öffentlichen Stenntnig, bag

bem gabritbefiher A. g. ft m b e in ftmbenau bei

©Übungen im dürftenthum ©albe«! bie ßrlaubntg

jur 3ufammenffhung be« allgemeinen ©rannt®ein.

DenaturirungSmittel« gema§ g. 9 be* SRrgulatib«, be»

treffenb bie Steuerfreiheit be« ©ronntwein« ju gewetb

litten :c. 3®**"- ertheilt worben ift.

ftaffel am 16. Dejember 1896.

Der ISrebinjial » ©teuer « Direttor. © tt m i b t.

SPtrsrinnngtn uni tirlatnumittnngen Irr

Söntglitten Siegternng.

712. Auf ffinmb be» §. 2 be« ©efefce« über bie

©ttonjeiten be« ©Übe« com 26. gebruar 1870 uns

be« §. 107 be« 3uMnbig!eit«gefe(}e« Dom 1. Auguft

1883 wirb bierturcb feftgefeht, baß ber ®ttlu§ bet

3agb auf $afen, Auer», ©irt» unb gafanen* Rennen,

^lafelwilb unb ©achteln mit bem Ablauf be« 17ten

3anuar t. 3. eintritt.

ftaffel am 18. Dejemhrr 1896.

Der ©ejirt«aa«ftt u 6 tn ttaffel.
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Vatifettte Stummer.

brafitianif$en Staaten JXic ©taute to @u(, Santa
(iaüjarina unb tßarana aiWgebebnt werben.

(Söffet am 16. ©ejtmber 1896.

Ber Regierung« • fJräftbent.

SBivfl. ®eb. Ober «Steg. -Statt). tpauf fonbitte.

715. Sta$ftet}enber SUlerbäbbfter ®rta§ wirb gemäß

§. 2 be« ©efege« Dem 11. 3uni 1874, betreffenb bie

714. Bie nadj meiner Vefanntmaibting Dem 28. 'Dtärj

b. 3. («. »I. ©. 86/87) bem »aufmann (»uftae «botf

Berfcbow in granffurt a/Wt. erteilte ©eftattung

jnr llebernabme einer $iauptagentur jur Vermittelung

be« Xran«port» Den Stu*wanberern nach uberfetif^en

r'änbern mit 2tu8nat)me een Vrafilien ift aud) auf

bie SefSrberung Den StuJwanberem na$ ben (üblichen
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Enteignung ben ©runbeigentbum , hiermit öffentlich

betannt gemalt.

Raffel am 14. Degembet 1896.

Der 9tegierung««©räfibtnt. 0. 8.: ». ©rem er.

«uf 3bren ©eri<bt com 30. Ottober b. 3. ßiü 3<b

ber ©tabtgemeinbe Raffel, 9}egierung*6egirf* Raffel,

jur au«fübrung ber geplanten Rorrettien bei ahne«

fluffe« innerhalb be* ©tabtgebiete* unb be« unteren

a^etle« bet in bie ahne münbenben ©ombacb oon

bet ©omba^fttage an ba« SnteignungSrecbt gur Ent»

jiebung uno jur bauemben ©efcbräiitung be« für biefe«

Unternehmen in Snfprucb ju nehroenben ffitunbeigen-

tbum« berleiben. Der eingetetebte UeberficbtSptan felgt

jutfid.

9teue« ©atai« am 11- Slooember 1896.

Silbe Im. R.

Xbielen. greiberr oon ber 9tecfe.

In ben TOInlftei ber cffentlfifitn arbeiten unb ben ffliniger

br* 3nnern.

8erorbnungen nnb Celnnntmudinngen

unterer ftaifcrltefter nnt Rüniglicbtr ©ebörbt*.

716

.

31aebbcm bet tjperr ©inifter bet öffentlichen

arbeiten gegen bie Srtbeilnng bet Erlaubnis ju ©ot«

arbeiten gemä§ §. 6 bt« Snteignung«gefet}e* com

11. 3uni 1874 an bie allgemeine Deutfdfe Rlein«

babngefelifebaft, attiengefeßfebaft in ©erltn fflt ben

©au einet stleinbabn grantenberg-Äaumtanb beste,

©erlebutg ©ebenlen nicht etboben unb naebbem bet

fiett ©inifter be« 3nnem im Eiimerftänbnifft mit

bem £>errn ©inifter ber öffentlichen arbeiten auf

Orunb be« §. 58 be« Sanbeeoettcaltungegcfefcc« com

30. 3uti 1883 beftimmt bat, baß binfi<b«i<b ber ©e«

ftattung ber ©erarbeiten für ben ©au ber begegneten

©abn, ber untergeiebnete ©ejitl« • «u«f<bug bie cer«

gefebriebenen anorbnungen jn treffen bat, baten wir

in geige bt« Slntrag* ber genannten RteinbabngefeU«

j«baft auf ®tunb be« §. 5 be« Snttignungegefepe«

bem Unternehmer ba* ©etreten fremrer ©runbftüde

geftattet, beste, angeorbnet, ba§ jjanblungen ,
roeltbe

gur »nfertigung ber begegneten ©erarbeiten erforberlitb

fmb ,
ber ©eflber auf feinem ®runb unb ©eben ge«

flehen laffen mu§.

E* wirb bie« bi«rmit iUT öffentlichen flennmtg

gebracht.

ffiie«baben am 16. Degembtr 1896.

Der ©esirl»«au«f<bu&: c. 9? ei eben au.

grl ei tgt e SteUtn.

717.

Die neu gegrünbete fünfte latboltfcbe <a?cbul*

ftelle in ©eppenbaufen mit einem 3aSre«eintommen

con 750 ©arf (einfcbtiefjUcb geuerung) unb 100 ©arl

Wietb*entfcbäbiguiig foll balbigft mit einer Lehrerin

befebt werben.

©ewerberinnen um biefetbe wollen ihre ©efuebt

mit ben erforbetlicben 3eu8t*Hf«** an ben Untergeicb«

neten umgeb«nb eimrticben.

®er«felb (StbSn) am 19. Dcgembev 1896.

Der SWmglicbe Sanbratb- ben ©arcarb.

718, Die tatbolifebe ScbulfteDe in Lettgenbrunn,

mit welcher neben freier ffiobnung ein ®ebalt »en

jährlich 990 ©art serbunben ift, foO gum 1. gebruar

1897 neu befebt werben.

Sewerbtr wellen ihre ®efucbe mit ihren 3tu8niB*

abfebriften innerhalb 14 lagen an btn Röniglicben

Öclalfcbulinfpeltor, §errn Euratu« ®nau Jn Lettgen-

brunn, einfenben.

©elnbaufen am 18. Degembcr 1896.

Der RBniglicbe ©cbulcorftanfc.

b. ©aumbacb, Lanbratt).

719 . Die gweite ©cbutftelle in ©eifef frtb ift

al«balb neu gu beferen.

Da« Eintommen beträgt einfcbliefjlicb geuerung*«

oergütung 840 ©arf 50 ©(.neben freier Cienftmcbnung,

©ewerber wellen ihre ®efucbe nebft 3euga'ffen

binnen brti Soeben an ben RSnigiicbeu l'etalfcbul»

infpeftor, fierrn ©farrer Rtmpf in ©a(«felb, ein«

ftnbtn.

©elfungen am 18. Degember 1896.

Der RSnigliche Scbulccrftanb.

3. ©.: fpebcenreicb. Ärti*beputirter.

©tum tcnperfunal s ’Äadjricbtfn.

Ernannt: ber ©farramt* « Ranbibat ©811er gum

(Behülfen be« ©farrer« Ewalb in «Uenborf a/8.,

bie 9teferenbare Dr. jur. ffiuftab 4?nb n unb ©oef

gu ©eriebteaffefferen

,

bie S?ecbt*lanbibaten ©altber con Ebriften unt

Selbe gu fReferenbaren,

ber Unterojpiier Saffermai n gum auffeber bei

ber R8nigli<ben ©trafanftalt uni bem ©efüngnii in

Sehweiten.
'•Beauftragt: ber aufjererbentacbe ©farrtr Eifen*

btrg mit ©erfebung bet ©farrfteße in ©ebenftein

,

ber Ratafter «Rentreleur ®ecrg in 'Jteuerburg

mit ber Serwaltung be« Ratafteramte* Remberg.

Utbcitragcn: bem 8ebrer Kalb in ©olbbed bie

©efhäfte be« ©tanbe«beamttn unb bem Sürgermeijter

Luthe bafelbft bie be« ©tanbe«ntamten.@teUcertreteT«

für ben 2tanbe«amt«begirt ©olbbed.

©eftätigt: bie Saht be« ©ürgermeifter« Subwig
in lErebfa gum ©ürgermeifter ber ©tabt Erepfa unb

bie be* tpauptmann« a. D. Sittge au* SBanb«bed

gum ©ürgermeifter ber ©tabt Rarlsbafen auf bie

Dauer con je acht 3abren.

Entlofftn: ber Schulmann ©raupfcb bei ber

©oligei * Direttion Eaffel.

Jjiergu al« ©eilage ber Oeffentlicbe angeiger 9tr. 52.

{^nfntionlaebübren für ben »anm einet gncBbnlid,«« 5Drutfjetk 20 - »etaa*«ätttc für i unb } »ogrn 5
* ^ unb tat i unb 1 »Cflen 10 «ritberfrantg.

)

Scbigiit bei »bttigliibet Wtgietung.

(5 aff et — «ebtueft in bet hof- unb ffiaifenbaaf-Cuibbtuifttet
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Amtsblatt
btt ft 0 itio(i(b(it Stcaicritttfl |u Raffet
M 55. 9lu«gegcben 9JJitttt>od> btn 30. Dejember , 1096.^ —i

—

-i— — — — ....T. i .* 1V 25a« Sacbregifter junt bie4)ährigen AmMbfatt mirb eom 6ten f. Di. ab bei ben ftaiferli$en

fßojfanfialten be4 fHegierungäbejirf« ju erhalten fein.

MT Dem blutigen SlmtÄblatte ift ba« Titelblatt für baffelbe für ba« 3at)t 1896 angebruit.

Inhalt bet Stcich8--®cfcbt)lattc3.

Die Stummer 40 tc« Sicich« » 0efef}bIait«, welche

eom 12. Dejember 1896 ab in Berlin jur Au«gabe

gelangte, enthält unter

Str. 2352 bie Befanntmachung, betreffenb bie 3U*

laffung Bon Blerthpapieren jum Börfenhanbel, som
11. Dejember 1896.

3«halt bet ®cfth> Sammlung für bie ftbniglityen

ijkcu&tfthtn Staaten.

Die Stummer 31 ber ®e[eh» Sammlung, welche

oom 17. Dejember 1896 ab in Berlin jur Ausgabe

gelangte, enthält unter

Str. 9862 ba« fflefefc, betreffenb ben (Irtnerb be*

$«ffifchen itubffiig* * ®i|enbal>nunternebmen8 für ben

preujjtifchen unb h‘fflf<hen Staat, fetuie bie Gilbung

einer Sifenbahn > Beirieb* • unb » pianjgemeinfchaft

jftifchen ‘fBreufien unb fjeffen, Barn 16. Dejember 1896;
unb unter

Str. 9863 ben Allerhöchften örlafi Bern 16. De»
jember 1896, betreffenb bie (£infegung einer Gifen»

bat)nbebßrte in Sltainj.

Die Stummer 32 ber ®efeh* Sammlung, welche

com 18. Dejember 1896 ab in Berlin jur Aufgabe
gelangte, enthält unter

Sir. 9864 bie Berorbnuug, betreffenb bie Kautionen

ber Beamten aus bem Bereich be« SltinifteriumS für

Canbwirthfchaft, Domänen unb fforften, som 9. Sto*

oember 1896; unter

Str. 9866 ben Staat«certrag jwifchen flreußen

unb Brannfchweig tsegen Jperftelluiig einer Gifenbahn

Ben SioTipaufen über 3lfelb nach JBerntgerobe mit

einer Abjweigung nach bem Brocfen, com 11. Sttärj

1896; unter

Str. 9866 bie Verfügung be* 3uftij * SKtnifter«,

betreffenb bie Aufhebung be« fphpothelenamt« in

Siegburg, Born 7. Dejember 1896; unb unter

Sir. 9867 bie Berfügung be* 3uftij • lltinifter«,

betreffenb bie Anlegung be« ®runbbuch« für einen

Xbeil be« Bejirt« be« Amtegericht« Biebenlopf, oom
14. Dejember 1896.

Berorbnungen «nt Betanutmachunget» ber flatferr

liefen un# Königlichen lientralbehörben.

720. pr bie Xunilthrerinutn- Prüfung, welche

im (frühjapr 1897 in Berlin abjupalten ift, habe ich

Xerntin auf SK o n t a g ben 24. St a i 1897 unb

bte folgeaben Xage anberaumt.

Sltelbungen ber in einem i'ebramte ftehenben Be»
tnerberinnen finb bei ber Borgefegten Dienftbeljörbe

fpäteften« bie jum 1. April 1897, SHelbungen an*

berer Bewerberinnen bei berfenigen Königlichen Ste-

uerung, in beren Bejirt bie Betreffenbe wohnt, eben»

fall« bi« jum 1. April 1897 anjubringen.

Die in Berlin rootjnenben Bewerberinnen, welche

in (einem t'ehramte flehen, haben ihre Sltelbungen bei

bem Königlichen ^olijei»flräfibium in Berlin bi« jum
1. April 1897 einjureichen.

Die Sltelbungen (önnen nur bann Berüdfichtigung

finben, wenn ihnen bie nach §• 4 ber $rüfung«orbmtng
som 15. Sliai 1894 Borgefchriebenen Schriftftüde orb*

nung«mapig beigefügt finb.

Die über (8efunbbeit, Rührung unb i'ehrthätigfeit

beijubringenben »jeugniffe müffen in neuerer 3eit au*»

geftellt fein.

Die Anlagen jebe« (Sefuche* finb ju einem
$efte Bereinigt einjureichen.

Berlin am 11. Dejember 1896.

Der Sltinifler ber geiflli^en. Unterricht«* unb SKebtjinal»

Angelegenheiten.

3m Aufträge: ftügter.

721. Born 1. Oanuar 1897 ab finb fJoftanrocifungen

au« Deutfchlanb nach ben Samoa>3nfein, burch Ber*
mittelung ber Deutfchen flcfmgentur in Apia, bi«

jum üinjelbetrage Bon 400 Sliart juläfftg. 3ur Au«*
fteUung Ber 'floftanroeifungen ift ba« für ben enter«

nationalen Bertehr Borgefchriebene ffcrmular ju be»

nugen, wobei ber Betrag lebiglich in ber Sltartwährung

anjugeben ift. Die @ebühr beträgt 10 Pfennig für

je 20 SJtarl, minbeften« jeboch 20 Pfennig. Die
Au«jahlung ber BetTäge burch bie Deutle $oft*

ageutur in Apia erfolgt entweber in ber SKarfroährung

ober, fe nach ben oorhanbenen (öelbmitteln, in eng»

lifcher ober ber Blährung ber Bereinigten Staaten

l

Digitized by Google



280
bon Ämtrifa. lieber bie fenftigen ©ebtngungen er»

teilen bie ©oftonftalten auf Grfcrbern V!u«funft. .

©erlin W. am 16. Dejember 1896.

SReich*« ©eftamt, I. Slbtheitung.

grifft.

©erorbnungtnn ob öftflttntraathnttgfn »er
Königlichen ©robinitulbegöröen.

722. 3m Aufträge beb Jperrn 3tnanj « iRinifier«

bringe ich gietburch jur öffentlichen Äenntnig, bag bie

bom ©unbe«ratg burcg ©efcglug rem 3ten b. 2R, ge*

negmigten, »om 1. 3anuar 1897 in ©üttigfeit treten*

ben Henberungeit be« ftatiftifegen Saartnberzeicgniffe«

nebft Berjäcgmg her ffliaffengüter in einem Nachträge

erf(bienen jtnb nnb bei ben biebfeitigen amt«ftellen

eingefegen werben fSnnen.

Gaffel am 28, Dezember 1896.

®tr ©rooüijiat * ©teuer * Direftor. ©egmibt.
720. Der ©unbe«ratb bat m ber ©igung oom
26. Sooember b. 3. neue ©eftimmungen , betreffenb

bie jettfreie Stblaffnng eon ©lineratöl ju SRaffinaticn«»

unb anberen gewerblichen 3Wet*en . befebtoffen, welche

an ©teile ber bi*gcrigtn, eon bem ©ttnbe«ratge unter

bem 12. SRooember 1885, bem 25. 3uni 1891, bem
25. Oanuar 1894 unb bem 2. 3Rai 1895 genehmigten

©orfegriften treten.

3m Aufträge be* {temi gtuanj. Winifter« bringe

ich ©orftebenbe* gitrbureg mit bem ©tnierten jur

öffentlichen Äenntnig, bag bie abgeänberten ©eftim*

mungen bei ben 8mt*fteüen tingefegen werben lönnen.

Gaffet am 21. Dejember 1896.

Der ©rcoinjtal -- ©tener « Direftor.

3n ©ertreiung: Deliu*.

©erorbtmnaen an» ©cNmntmachungtn »er

Königlichen Regierung.

724. linier ©ejugnabme auf bie ©etanntmaegung
eom 12. gebruat 1892 (Amtsblatt für 1892 ©eite 36
9lr. 141) beftimme ich gierbureg, bag eom 1. t. 3X.

ab alle für ben ©tabttret« Gaffel ju trlaffenben all»

gemeinen ortlpelijeilicgen ©orfihriften unb ©efannt.

maebungen mit eerbinbticber Kraft nicht mehr in bem
im ©erläge ber Webrüber ©cgöngoetn hier bi«ger

erfegientnen Gaffeler 3ournal, fonbern in ber in bem
gleichen ©erlöge etfebeinenben „{teffifegen ©oft", welche

ben >}ufag: .Zugleich «mtlicger »njeigtr für ben

©tabtfrä« Gaffel" führen wirb, ju beröffenttiegen finb.

Gaffel am 24. Dejember 1896.

Der SRegierung«*©rä|ibent.

Sirll. Wep. Ober * SReg. • SRatg. $auffcn»ille.

725. G« wirb gierbureg jur öffentlichen Kenntnig

gebracht, bag burch Grlag be« {terrn Oberpräfitenten

eom 21. Dejember b. 3. — SRr. 8119 — eont lften

Oanuar 1897 ab bie Wemeinten ©ollmar«gaufen
unb Selterobe unb ber Wutebejirt Oberförfterei

Stilerobe »on bem ©tanbc«amt«bejirf Grumbacb
abgetrennt unb ju einem befenberen ©tanbe«amt*=

bejirt mit bem ©ige in ©oümar*haufen bereinigt

werben.

Der ©ürgermeifter l'ubwig ©chäfer in ©oll«

maragaufen ift al« @tanbe*beamter unb btt ©et*

geortnete liubroig Dippel bafelbft al* ©tanbe«-
beamten * ©tetlbertreter für ben ©tanbe«atni«bejirf

©ellmar*gaufen beftctlt werben.

Gaffel am 24. Dejember 1896.

Der SRegierung« * ©räfibent.

Sirtl. Weg. Ober*SReg.»SRatg. {tauff onbille.

726. ©aegftegenbe ©efanntmatgung ber Herren

SWinifter ber ginanjen unb für {»anbei unb Wcwerbe
Wirb unter ©ejugnagme auf bie ©clauntmacbung oom
29. September 1694 (*ml«bt. b. 1894 @.212) gitt*

mit beröffentlicgt.

Gaffet am 22 Dejember 1896.

Der SRegierung« * ©räfibent.

Sirfl. Weg. Ober »SReg.*SRatg. fpauffonoille.

Vluf Wrunb be* §. 8 be* SRrieg*geftge* bom 19ten

SDiai 1891 (SK. ®. »I ©. 109) wirb ber ®e*
bügrentarif für bie©rüfung unb Stempelung
ber 8äufe unb ©erfcglttffe ber {»anbfeutr*

Waffen bom 25. September 1894 bagin abgeänbert,

bag für bie ©uifung bon SKebctbern ju entrichten

finb: für jebe Saffe mit Zentral» ober SRantjünbung

(3iffer 6 be« Darif«) 25 ©f., für jebe Saffe mit

©tiftjünbung ( Ziffer 7 be« Xatif® ) 20 ©f.

gür SReootber, bie bor bem 15. Dejember 1896
btt ber ©ef<huganftali eingegen, finb bie ©rüfung«

gebügren uaeg ben bisherigen Sägen be« Xarif« oom
25. September 1894 ju entricgien.

©erlin am 4. Dejember 1896.

Der ginanj- Der ÜKinifter für {'anbei

minifter. nnb Wemerbe.

3n Bertretung: 3n ©ertretung:

SReintcfe. \ Degmann.

727. Unter ©czugnagme auf bie ©elanntmacgung

bom 15. 3auuar 1892 im itmt«blatt bon 1892 ©eite 12

unter ’31r. 45 beftimme ich gierbureg, bag bom lften

3anuar f. 3. ab H« auf Seitere« alle für ben Saab*

frei« Gaffel ju erlaffenben allgemeinen ort«= unb frei«*

polizeilichen ©orfchriften unb ©efanntmaegungen mit

oerbinblicher Kraft nicht megr burch ba« im ©erläge

oon G. SRitgarg hier bi«ger erfegienent Ärti*blatt

für ben Santfrei« Gaffel, fonbern in bem al« anlagt

ber im Berlage bon ©eefer A SRenner in Seht*

gäben erfcheincnben {»ejftfegen Dorfjeitung beigefügten

,.Krei*blatt für ben itanbfrei* Gaffel" ju otröffent*

liegen finb.

Gaffel am 21. Dezember 1896.

Der SRegierung«*©räfibent. 3. ©.: b. ©remtr.

©erorfinnngen nn» ©elnnnimnchnngen
näherer Ratierlicher nn» Königlicher ©tgörhen.

728. Die bon bem {»auptagenien Wnftao Tlbolf

Derfcgow in 3<rma Ggr. Gmil Derfcgow in

ftranifurt aiÜJi. bem Kaufmann ©iicgael 8ion in

3üntcr«bacb ertgeilte ©ollmacgt jur ©ermittclung be«

Dranöport« oon au®roanberem für ben ©rofuranten



ber Aftiengefeflfehaft 92erbbeutfchtr vlcpb in Bremen
gran) Btarttn gehrmann ift reit errufen unb bie

IRflcfgnbe ber für :c. Sion hinterlegten Kaution beait-

tragt »orten, rea« mit ber Aufforberung oeröffentlieht

wirb, etreaige Anfprüche au« ber (SefchäftSführung

be« >c. Vien innerhalb fe$« 'Dicuaten mit einem

9iaeh»eife barüber hier anjumelben, bafj »egen ber*

felben gerichtliche Klage erhoben rocrben ift.

Schlüchtern am 24. Dejember 1896.

Der Königliche ganbralh. 3. 3?.: (So erg.

©elamttm«(hangen commanolftänbifcfter ©ehörbea.
729. Die Anmeltung ter für biefige Ginreohner

beftimmten ocn auswärts eingehenben BerbrauchSfteuer«

pflichtigen (Segenftänbe unb $»ar gleifch ton allen

©chlachithieren , gleif<h»aaren , Sililbpret, Gteflügel,

Branntwein unb ©pirituofen oller Art, ioreie Bier,

hat tom 1. 3anuar 1897 an bi« auf Weitere« ju

gefaben:
a. wenn ber Gingang een Gaffet au« bur<h

bie 85ilhelm«h8h**‘®ö**/ König*thor, l'euifen» cber

a)iurbarbftra§e erfolgt, bei ter Gaffelcr
©teuerftelle im 3Surharb’fchen .j>aufe

9h. 62 ber B3itht(m«böber*Al(ee;
b. wenn ber Gingang eon Gaffel ober au«

anberen Orten über bie ftirchbitmolber « ©trage,

bie Kölnifche* unb Oaer-Alle, bie £»hen}odeni* unb

JTaiferftrage erfolgt, bei ber Gaffcler ©lener*
ftellt im ©teuerhfiu«chen 9fr. 124 ber
Jfälnif <hen*©tra§e, Gehe Ouerallee, unb

c. Wenn ber Gingang ton Gaffel, lieber»
{Wehren ober au« anberen Orten toit

ber granffurter * Sanbftrage au« erfolgt, namentlich

auch nach @chä*>f*lb, hei ber Gaffeler ©teueranmelbe*

ftetle in ber ©tabtgärtnerei grantfurter Vantftrage 101.

Die Besteuerung felbft erfolgt auf ®runb be« em*
pfangenen Anmeltefcbein« bei bem ht*ftg*n Bürger*

meifteramt, B5tlbelm*b5her<Ädee 116. Steuerpflichtige

(Segenftänbe, welche lebiglich fcureb ben (Semetnbebejirf

burebgeführt »erben, finb ebenfad« anjumelben, »erben

jebcch mit Durchgang«fcheinen terfehen.

Unter $inreei* auf bie bejüglichen ©tenerorbnungen
tom 20. September 1894 unb 3. gebruar 1896 reirb

bie« hiermit befannt gemacht.

SGehtheiben am 23. Dejember 1896.

Der Bürgermeifier. SBittrocf.

f riefe tgte Stellen.
730. Die ebangelcfche ©chulftetle in Ubenhain,
mit »eichet neben freier ffilohnung ein 3ahre«emfommcn
bon 917 9JJorf berbonben ift, »irb in geige Ber*

fegung be« feitherigen 3nhaber» eom 1. 3anuar 1897
ab jur Grlebigung lommen.

Beaerber um bie ©chulflelle »ollen ihre Dieibung«*

gefuche nebft 3*u8ni ff t11 an ben Velalfchulinfpeltor,

$errn Bfarrer 3 u n l e r in £ieUftein ,
binnen brei

Blochen einreichen.

@e!nhaufen am 16. Dejemler 1896.

Der Kömgliche Sehutoorftanb.

oon Baumhoch, Vanbrath-

731.

Die lathoiifche ©chutftelle in Dfogbach ift

aUbaib neu ju befegen.

Da« Gintommen beträgt einfchlieglith groerung«.

Bergiituug 895 iffarf neben freier Blohnung im ffierthe

Bon 100 Biarl.

Bewerber »öden ihre Gtefuche nebft 3*u8niffen

binnen brei Blechen an ben Königlichen Vefalfchul*

infpeftor, §errn Pfarrer fflutbcrlet in Bieber, ein*

fenben.

(Seinhaufen am 24. Dezember 1896.

Der Königliche ©chulborftanb.

bon Baumbach, Vanbrath.

Bcamteithericroal * Siachrtehtea.

Grimmtt : ber 9fechtstanbibat (®uftao Gb erhärt
jum Dfefetenbar,

ber biätarifche (Seri^tlfchreibcrgebülfe (Srie« jum
Werichtefchreiber bei bem Amtsgericht in griebewalb,

ber Ättuar Keitel jum (Serichtsfchreiber hei bem
Amtsgericht in Becferljagen.

Ufbcrtrttgfn : bem Königlichen !Regierung«baumeifter

Irimboru bie Bcrrealtung bet Krei«bauinfpettorftede

$er«felb.

Scrfegi : ber Kreisbauinfpeftor, Baurath Biomm
non $er«felb nach ©roSburg,

ber ®ericht«fchreiber Sich in griebewalb an ba*

Amtsgericht in GarlSbafen.

Verliehen : bem Sfentmeifter Äluemannin Molen*
bürg ber Gharafter at« DiechnungSratlj

,

bem Äanjliften 13 1 a m p> bei bem Voubgericht in

$anau ber Xitel at« Kanjleiinfpeltor,

ben Bürgermeiftern Guter in ®ungel*baufen unb
®linger in 9fan«bach ba« Allgemeine Ghrenjeichen.

fPrnfionirt: ber (Sericbtflbcdjieher Blad bei bem
Amtsgericht in Biebenfopf.

Wfftorbtn : ber VanbgerichtSrath Spangen berg
in Bfatburg a/9.,

ber SReferentar Koch unb ber (SetichlSfchreiber,

Sefretär $umburg bei bem Amtsgericht in Gfchwege.
Cegtere Stelle »irb nicht »iebet befegt.

UchtrnomBttt : bon bem Apothefer Dr. Bierth
au« gpanrtooer burch Kauf bie Apethefe be« $. Opig
in iRmteln.

£>ierju al« Beilage ber Oeffrotliche Anjnger 9h. 53.

(Jplfenionegebühven füt ben Saum einet gero8(inli4en Xrucfjeile 20 iRdcfcJpfennig. — Belageblütter fflt j unb
{ Bogen 0

unb für 1 unb 1 Bogen 10 Aeicbepfennig. )

Stetigere bei ÄBnigliigei Aegieciug.

Gaffel. — (Debrueft in ber §o|» unb SJaifenbaue*®utbbructcrei.
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